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$ortoort

ßtje nod) in ber 3af)reS * Konferenz ber berliner 2RtfjtonS*®e*

fcllfcf>aft im Safyre 1855 über bie jtoedmäjjigfte ©nricfytung all*

monatlich ju fyaltenber SJiifftonSftunben t>er^anbelt würbe, t>atte

ber Unterzeichnete nad) bem Sorbilbe beS treppen ÜDhnneS, burdj

beffen ©ftffton^Sorträge er einft bie erjie Anregung ju lebenbtger

Beteiligung an bem gottgewollten 2Berle ber SKtffton empfing,

unb bem bafjer aud) in banfbarer (Erinnerung biefeS 2Berf gewib*

met ift, bereits feit 3>af>ren in feinen t>terVDöd)cntltd)en ÜÄifjtonS*

ftunben ben bort (ftefye Sehest 6. 14) empfohlenen ©ang inne

gehalten unb als jWecfmä§ig erprobt. Unb gerabe babei ift eS tfym

red)t flar geworben, i>a$, wenn biefe 6tunben mit ber regten

gretfjett unb greubigfeit gehalten Werben unb ben regten Segen

in ber ©emetnbe fcfyaffen foüen, aud) eine genaue unb umfaffenbe

fi'enntni£ beS §u burcfywanbernben ©ebieteS für ben, welker feine

3uf)örer burd) baffelbe führen Will, uner!ä§Ud; erforbert Wirb.

SDiefelbe ijl aber aud) an unb für ftet), Worauf bereits f>ie unb ba

in 9KifftonSfd)riften unb 33erf)anblungen bon 9Jiiffton^ßonferen^en

mit gutem ©runbe fyingewiefen worben, in fyofjem ©rabe wünfd;enS*

Werti), ja man barf wofyl fagen notfywenbtg, wie infonberfyeit für

jeben Wiener beS göttlichen SBorteS, fo für jebweben ßfyrijkn, ber

bie ^eilige <Sad)e beS 9teid)e$ ©otteS auf betenbem £er$en trägt,

unb giebt ber Sitte: Sein 9tetd) fomme! erft \>m regten le*

benbigen £tntergrunb, wie benn mit ber wacfyfenben Slenntniß beS

3JliffionSwerfeS aud) bie Jfyeünafyme an bemfelben #anb in £anb
ju geben pflegt. S)a inbe§ nid)t jebem ©eijtlicfyen unb greunbe

ber Sfaffion bie berfd)iebenen 93üd;er unb ©driften, aus benen

jene eingefyenbe Äenntnifj beS ÜJliffionSWefenS gefd;öpft- Werben fann,

ju ©ebote flehen, mand^e aud) nicfyt im &tarti)t finb, $><i§ bafyin

gehörige reid^altige Wateriat fid) an$ufd)affen , ober aber Weber

3*it nodj Suft fyaben, bau in Dielen unb Derfd)iebenen größeren

unb Heineren fflerfen 3erfheute felbft ju fammeln unb ju orbnen,

fo glaubte ber Unterjeicfynete , bei bem fanget eines btö ganje

©cbiet ber ebangelifcfyen #eibenmiffion in georbneter ^olge nad)



ben in bet oben ertoäfmten Konferenz gegebenen 9lnbeutungen mit

ber nötigen 2Iu3füf>rltd)feit umfaffenben SSerfeS, mit ber 91bfaffung

eineä folgen, tt>oju er nad) Ansammlung eines reiben bafyin ge*

porigen TOateriafe unb burd) jahrelange forgfätttge unb eingefyenbe

Stubten fid) tt>ot>I für befähigt galten barf, leine überpffige 9lr*

beit ju unternehmen,

& fotl bemnad) bie fleine $liffion$*93tbliotf)ef, beren

erfie Abteilung hiermit allen greunben ber SJttffion bargeboten

ttrirb, t)on ben (Mtmo'3 in ©rönlanb an bis §u ben $apu'S in

Jteufyotlanb baS gan^e gro§e ©ebiet ber eüangelifcfyen £eibenmiffion

in Amerifa, Afrtfa, Afien unb Auftragen jur anfcfyauticfyen 2)ar*

fteltung bringen, unb jtoar fo, bafy t>on ben jroötf an Umfang
naci) SRa^gabe be$ ju betoältigenben Stoffen allerbingS Der*

fd)tebenen Abteilungen, toelcfye, fo ©ott mll, in mögltcfyft rafdjer

Aufeinanberfolgc erfcfyeinen follen, jebe aud) für ftd) ein ab*

gefcfyloffeneS ®an$e bilbet, wie benn bie jmeite Abteilung mit ben

Snbianem in Sforb* unb Sübamerifa, bie britte mit ben Negern

in SBeftinbien unb Sübamerifa fid) befd)äftigen toirb. S)abei bürfte

bie fortlaufenbe Angabe ber betreffenben Siteratur jeben Sefer in

ben Staub fejjen, fid) nad) Umjtänben unb belieben auf ben ein*

jelnen ©ebieten noef) fteiter umjutljun unb SitlcS, tt>a3 im 3u*

fammenfyange nur angebeutet ober furj berührt derben fonnte, ge*

nauer unb ausführlicher bargeftellt $u ftnben. Auf abfolute Soll*

ftänbigfeit fann e$ l)ier ofmefyin nid)t abgefefyen fein, ba in biefem

galle fcf)on ber äußere Umfang beS beabftcfytigten Unternehmend

bie bemfelben vorläufig gejlecften ©renjen weit überfcfyreiten mürbe;

bod) werben bie folgenben, gleid) biefer erften bearbeiteten Abtfyei*

lungen allen billigen, an ein berartigeS SBerf ju ftellenben gorbe*

xungen mög(id)ft ju entfprecfyen bemüht unb geeignet fein.

Unb fo gebe benn ber gro§e #err ber SRifftonen audj ju biefer

geringen Arbeit, bie in ©einem Flamen unb ju Seiner ßfyre unter*

nommen korben, Seinen gnabenreicfyen Segen, unb fyelfe nad>

Seiner Sarmfjerjigfeit, i>a§ aud) fte ifyr Scfyerflein beitragen möge

jur görberung Seiner fettigen Sad)e unb §ur Ausbreitung Seinem

fyerrlidjen SMcijeS.

SD eli^f d), am Sonntage Quaftmobogeniti, ben 19. April 1857.

Dr. Kur&5<tfÖt,
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A. ©xönlanb.

§ ! ©rönlanb unb bte ©rönlänber*

©rö'nlanb — roen friert ntd)t, roenn er bieg 2anb nennen bort, ba$,

wenn e3 jemals ein »grün ßanb" geroefen, bo$ längft aufgehört r)at, ein

folcbeS ju fein ; roer benft ba nid)t alsbalb an raufte gläd>en ooll ewigen

(Bdniee'S, an fcfyroimmenbe (Stöberte nnb lange, oon blutigem 9?orbltd)tS*

fcbein beftral)lte SBinternäcbte ? llnb bod) aud) bort im bofyen Sorben
leben SKenfdjen, and) bortbin fyat bur$ branbenbe 2Sogen unb treibenbe

(SiSfdjollen hk Siebe ßbriiit ftc^> einen 2Beg gebabnt, aud) über bcnen,

bie bort roolmen im finfteren ßanbe, ijt bae fjelle 2id)t beö (SoangelütmS

burd) ©otteS ©nabe aufgegangen»

(£ine mächtige §albinfel, beren JnnereS unb beren 91u$bet)nung nadj»

bem üftorbpol t)in nod) nicfyt erforfd)t ftnb, erftrecft ftd) ba$ ttanb bis ^um
59» ©rab nörblicfyer breite l)crab, wo e£ in bte Unfein unb Vorgebirge

gareroelt unb ©taatenljuf ausläuft Von ber Europa jugeioanbten Dp
füfle, roelcfye ber 3nfel 3$lanb btö auf etwa 40 beutfd)e teilen nar)e

fommt, ift roegen ber gewaltigen, ben 3ugang raebrenben (EiSmaffen erfl

eine oerfyäfmgmäfjig furje Strecfe erforfd)t ; bie SBeftfüfte wirb burd) bte

StamSjlrajje unb weiter im Sorben burd) bie Vaffinöbai oon ben übrigen

feilen be$ nörbltdjen 21menfa3 gefd)tebeiu «jpier erbebt jtd) vaö bofye,

felftge ßüjtenlanb an vm meijten Drten junäcfyft ber (See in fcfyroffe Rliy*
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pen unb ^u f)cf)m 23ergen, bereu ©tpfel man totfiji 20 teilen mit ttom

2Reer <m$ feien fann. 3lud) lanbeinroärts erbltcft man dt)nltd;e geffen*

gebirge, Deren krümmer bte Stbbänge bebetfen. (großenteils beftefyen

fte au$ ©netö unb enthalten in ifyren oielen fenfred)ten Spalten Duarj,

Kalffpatf), ©ranaten, £urmaline unb anbre Stetnarten. %n meiern Orten

ftnbet ftd? ber jum 2affgefd)led)t gehörige SBetd)* ober 2opfftetn, ber gu

Keffeln unb gampeu »erarbeitet roirb. Slmiant unb 913beft fommen häufig

»or, feftener 9D?agneteifenftein unb mürflige Sd)toefetfiefe. £orf gtebt e$

auf bem niebrigen Sanb unb auf t>en 3nfeln, Stetnfoblen brid)t man bei

Hmanaf (71° 9l 23r.) unb auf ber 2)tSfo*3nfel. 3n neuerer #ett f)at man

aud) retdjje Kupferminen entbeeft.

£)unfelbraun ragen au3 ben mit ewigem ©ig unb Sd)nee bebedten ©e*

Mrgen flrctle, glatte gelfenfpijsen beroor; ©letfd)er unb (EtSfelber (ebnen

ftci> an fte in großen Waffen an, oft toeit über ben Oknb beS Uferö bütauS,

tt$ t>a$ (£tö bureb feine eigene Sdpere bricht unb in mächtigen Stüden

unter bonnembem ©etöfe tu bie £iefe ftürgt, fo t>a$ oft gange Wltmä*
ftreden baoon überlagert unb unjugängttd) gemalt werben» 3n oteten

formalen Suchten ober giorben bringt bie See tief in ba$ Uferlanb f)in*

ein, beffen Olanb mit unzählbaren Heuten unb großen 3nfefn unb Klippen

befe^t tft. 3n ben roenigen (Sommermonaten fübrt bie 9Keere$ftrömung

ba$ fogenannte Treibeis oon ber Ofifeite um Staatenbuf tjerum norbroärts,

in ^abliefen Schollen unb roeit auSgebebnten (StSfelbem, $mifd)en benen

(Eisberge oon tounberbarer ©ejklt unb ©röße ftc3b erbeben. 2)a$ (Eis aber

tft tyetlS ^ell unb burd)ftd)ttg, mie i>a§ fd)önfie KrtftaflgtaS, tfjetts bletcfc

grün ober bimmelblau. Kommt ber SBinb oon 2öeften, fo treibt er ba$ (Eis

mit ber glutt) in alle SButfyten hinein; roebt er aus Sorben unb Dfteu,

fo treibt er e3 mit ber d,bht mieber aus ben 23ud)ten beraub unb mit ber

SKeereSftrömung gegen bie Küfte oon £abrabor bin. 2Bet)e bem Sd)iffe,

baö pifeben bie fcfymimmenben (EiSfetber unb (Eisberge geratb, ftaS bä
ben häufigen bieten Hebeln nur p leid;t gefcbefyen fanh, bie auefy bte

JReifenben, melcbe in Heineren gabr^eugen längs ber Küfte ftd) tjatten,

fammt bem £retbeiS gar oft in ©efabr bringen. Tlit bem (Elfe augteid)

erfd)etnt gemölmlicb baS £retbf)ol$, große, mit ber SBur^el auSgeriffene

23aumftämme, meift giften, Serben unb Gebern, bte burdj) langet £erum<
treiben, Slnftoßen unb Reiben am (Eife tiefte unb $inbe oerloren fjaben.

SDiefeä $ol^, i>tö oermutl)li$ oon ben großen glüffen Sibirien^ ober

5lmerifa'S in'ö S^eer getrieben unb burd) beffen Strömungen an t>k Ufer

ber Jnfeln gefä)memmt toirb, ift für hit ©rönlänber, beren £anb nur uie«

brigeö ©efträu^ beroorbringt, jum 33au ttjrer SBoljnungen unb 23ootc unb
^ur Verfertigung ibrer Sac^bc^erät^e unentbebrlid), unb au$ bie 2Ktfftonare

ftnb barauf angemiefen, obfd)on fte pr geuerung aud) mit Stetnfofyten

auö Europa oerfeben werben.

Unb beren bebürfen fte in jenem falten ßanbe, roo ber 2Sinter bis pm
3uni bauert unb aud) bann ber 33oben nur an ber Dberfläcbe auftbaut;

a\\&) febneit eö noeb um biefe %ät unb fängt im 2lugufi f^on roieber

bamit an. 3m 3anuar unb gebruar tritt bie größte Kälte ein, bte $u*

toeilen fo f)eftig mirb, t>ai bie Steine ^erfpringen, £büren unb ^Bänbe in

ber gellten Stube oom gro)^ mie übertüncht finb, bie Letten, oom



31tbem mit $etf überwogen, an Ue 23ettftelle anfrieren, unb t>a$ Sßaffer

über bem geucr erft gefriert, bk bte «jpi£e bie Dberfyanb befommt* $>ie

gange 2uft tft bann mit ftetnen (SiStbeilcben angefüllt, bie eine fd)netbenbe

$älte verbreiten ; t)k See bampft oom groftraucb, ber auf ber £aut 231a*

fen gtebt, unb friert gwifcben ben Snfeln unb 23ucf)ten $a. SBenn bann
bie ©rönfänber oor Äälte unb (£t3 ifyrer 9cai)rung ntcbt nad) fahren fön-

nen, tritt gu folgen 3eiten oft groge £unger£notb bei it)nen ein.

i)ie langen 2ötnternäcbte — in £)t$fo unterm 70.° fielet man bie Sonne
oom 30*9ior\ bk 12* San* gar nid)t aufgeben, in ^eu^errnijut bei ®ob*
fjaab unterm 64° am fünften £ag nur 372 Stunbe über bem< £origont

ftefyen— werben burd) ben ftarfen Stimmer be£ SWonbeö unb ber Sterne,

burd) ben 2ßteberfcf)ein bes SdmeeS unb burd) bie käufigen 9Zorbltd)ter

mit ibren oerfd)iebenfarbig flammenben Straften erfüllt ^Dagegen wäbrt

ber längte £ag um ©obbaab 20 !

/2 Stunbe, unb im 3unt unb 3uli ifl

e$ fo fyell, bag man um TOtterna^t bte fleinfte Schrift olme 2td)t lefen

fanm 3n &t$fo aber ftefyt man um biefe $ät bie Sonne gar nicbt un*

tergebn, fonbern am $anb be3 £immel3 »on 2öeften nad? Sorben unb

oon ha nad) Dften wanbern, wo jte bann mit SJcajeftät unb $rad)t wieber

emporfleigt 3n ben langen Sommertagen erreicht bte ^ifee in ben oor

bem Sötribe gefdjüjjten giorben unb Stadlern manchmal einen fo f;oben

©rab, bag an ben Scbtffen t>a& <Ped) fcbmtlgt unb ba6 auf ben $fip*

pen zurückgebliebene Seewaffer weige$ Satg abfegt Mcfenfcbwärme er*

füllen bann bie 2uft in folcfyer Stenge, ba§ man oor tbren empftnbttd)en

Stieben ftcb faum ju bergen n>eig
;

pweilen fteigen aueb ©ewttter auf*

SDocb wirb bie 2Bärme ber ßuft bureb Ut (£t6felber beftänbig wteber ah
gefüblt, unb am Seeufer t>k Sonnenftrafylen bureb bte bäuftgen bieten

hiebet wäfyrenb ber Sommermonate abgebalten* 2>te meiften SBtnbe fom*

men oom ßanb unb aus ben Sergen; oon Süben ber aber wefyen guwet*

len fo tjeftige Stürme, bag bte Käufer gittern unb fragen, fttlte unb
teilte 23oote, ja fetbft pfunbfefnoere Steine mit fortgeriffen werben, unb
ba$ in bie i*uft geführte Seewaffer wie ein bitter Sftegen fyerabfällt

Uebria,en3 tft Ut Suft in ©rönlanb rein unb gefunK
33ei ber 2)ürre beö felfigen 33oben$ unb ber ^ür^e beS Sommerö ift

ber ^flan^enwucb^ fe*>r befcf)ränft 33irfen, SBeiben unb drlen fommen
meifi nur aU niebrigeS ©eftrdueb gum 23orf$ein, wogegen oerfdnebene

SO^oofe unb g(ecl)ten in üppiger gülte roaebfen unb einige 33eerenarten,

befonberS t>k ^räcfebeeren (Empetrum nigruni), eine "beliebte Speife

ber ©rönlänber, mit ibrem braute bie unb t)a ben 23oben weithin über*

wueberm 5lu$ baö ßöffelfraut, biefeö bewäbrte Mittel gegen ben Scbar*

boef , wäcbft in groger Stenge auf kippen unb unbewohnten, bureb ben

Auswurf ber ^ööget gebüngten 3"Mrt / befonberS aber bzi ben Käufern
unb 3^WpI^cn ber ©rönlanber, wo ber bürre Sanb oiete Safyre buret)

$)a§ Slut unb gett ber See{)unbe fruchtbar gemaebt worben ift 3n ^i
©arten giebt man wäbrenb beS furjen Sommers Salat, $of)l, weige

SRüben, fettige, Otabiegcben, bie gwar alle nicf)t grog werben, boc^) oon

angenehmem ©efe^maef ftnb+

93on oierfügigen ßanbtbieren beherbergt ©rönlanb ^Renntljiere, weige

#afen, blaue unb graue güd;fe unb weige Seebären, aber feine hatten
1*
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unb aftdufe. £unbe oon mittelmäßiger ©röße unb SBolfögcftatt , bie

ntd)t bellen, fonbern nur muffen unb beulen ,
jtnb bie einigen jafymen

£au$tfnere ber ®rönlänber, bic im Sorben beS £anbeg beren oter bis

jeljn oor einen ©dritten fpannen unb bamit galten über t>a$ (EtS ma$en.

£>ie TOffionare balten aud? einige wenige ©$afe unb 3*e9en/ ™ ßtcfytenau,

einer ber milbeften ©egenben, felbft $übe.

Slußer etlichen $aub»ögeln, 21bler, (Eulen, galfen, Otaben, gibt eS aud)

einige fletne ©tngoögel ©d;neef)ü{mer fommen im Sßinter tt)rer ftafyrung

wegen aus ben bergen nad) bem ©eefiranb, xoo Diele in ©dringen gefan*

gen werben. 2ßafferoögef oon oerfdnebnen Wirten unb in ^iemlicfyer 2Kenge

fudjen ibre *M)rung in ber (See unb werben tfyeilS um ibreS wofylgefte;

berren gellet, tfyeilS um ü)re3 gfeifdjeS wegen oon ben ©rönlänbern erlegt,

aud) ifyre (Eier auf ben flippen unb Snfefn, wo fte niften, begierig auf?

gefud)t 2Rcm$erIet gifcbe werben im ÜReere gefangen, 2)orf$e, £eil*

butten, ßacfyfe, befonberS Slngmarfer, eine 2lrt Stint, bic §ur ßatd^>§ett im
SO'iai unb Juni fo $al)lreicb in bte giorben etnftrömen, baß man in wenigen

©tunben gan^e 23oote bamit füllen fann. %n ber £uft getroefnet werben

fte ^um Sßinter aufbewahrt unb bienen ben ©rönlänbertt ^\tatt beS 23robe$

als 3uf°ft* 2BaHftfd)e ber größeren 5lrt galten ft$ nur in ber nörbltdjen

©cgenb auf; Heinere 2öale, ®afd;elot, ginnftfd) u. a. werben aud) weiter

füblid) angetroffen unb bann unb wann oon ben ©rönlänbern gefangen,

$etn Ztykx aber ift biefen nü£ltd)er unb unentbehrlicher, als ber ©eefyunb,

ber ftd) metft in ber 9Mf)e be£ £reibeifeS aufteilt unb mit bemfelben, alfo

im ©ommer, ju fommen pflegt $)a3 gleifd; be£ ©eefmnbeS giebt ben

©rönlänbent bie liebfte unb befte 9cal)rung, ber ©petf wirb tfyeife rof) ge*

geffen, tfyeils $um (Erleuchten unb (Erwärmen ber «Käufer, fowie ^um $od)en
ber ©peifen, tfjeilS jum «Raubet mit ben (Europäern gebraust; aus ben

©ebnen madjen fte 3wirn, auS ben Kärnten genfter unb 3^oorl)änge,
au$ bem Sftagen £lj)ranfd)läud)e ; ba$ 231ut wirb mit anbem 3utf)aten als

®wwt gegeffen, unb bte $nod)en bienen $u SBer^eugen, 9luS ben gel*

Jen machen fie ifyre Kleiber, beefen bamit ifjre &itt, überpefyen bamit
üjre S3oote, unb fo mad)t ber ©eefyunbSfang ben «jpaupterwerb be$ ©rön*
lanberS auö, unb fein 33eftel)en Ijängt üon bem (Ertrag beffelben ah
$>arum fann e^ faum SBunber nehmen, wenn ^ (Egebc „9^a$rid)ten

aus ©rönlanb p. 162 /y

berietet: „2lHe föeben ber ©rönlänber ge^n auf
Ut <5eel)unbe unb bem, was ba^u gehört, ^inauö; baber fragen fte oft,

nad)bem man il;nen auf bie befte Seife t)k ©lücffeligfeit beä ^immelS
üorgeftellt tyjxt: ©inb oiele ©eeljunbe t>aV

t>k ©rönlänber, bereu 3afjt an ber SBeftfüfte, fo weit bte bänt*

fd)en 9ftebetlaffungen retd;en, auf 6000 gefd)ä^t wirb, gehören p bem
Sßolföftamm ber (ESfmto'S, wel^e ben äußerften ftorboften oon 5(mertfa
bewohnen, unb jtnb wabrf^einlid) oon bort^er eingewanbert, inbem jte

t>it lüften ber großen ^albinfel ©rönlanb befefetem ©ie felbjr nennen
ftd) Snnuit (sing Snnuf), b. I 9^enfd)en, (Einwohner, wäfjrenb fte

aüe übrigen oeräd)tlid) mit bem tarnen ^ablunät, 51uölänber, 33ar*
baren, be^ei^nen. ©elten erreichen fte bte ßänge oon fünf gu§, $änbc
unb güge ftnb flein unb ^art, tk ed)itltern breit, befonberS hd ben
SBeibern, bte oon Sugenb auf große Saften tragen muffen ; ber ßopf iff
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grog, haß ©eftc&t Breit unb platt, mit wenig erhabener üftafe, bicfer Un*
terltppe, runben unb t)ervorfter)enben Sacfen unb Heilten, fd)war$en, aug*

brucMofen klugen* £>unfetgrau am Körper ift bte Hautfarbe im ©eftc^t

braun mit burd)fd)einenber SRöfye. £>a3 £>auptl)aar ift fd)war$, ffcracf

unb lang; bie wenigen 23artt)aare rupfen bte Männer aus* £)er Hei*

fd)tge, fett* unb blutreiche Körper lagt fte bte Ääfte fet)r wot)t auSfteben,

Nie fte benn auci) in tt)ren Söofjnungen gewofynttcfy bis auf bie 23eüt*

fleiber nacfenb ft^en, unb bennocr) burd; ifyre 9üt3bünftung eine für ßu*
ropäer fet)r befdjwerltct)e £>ij3e verbreiten* S3ei ben gotte3bienftltcr)en

23erfammtungen aber bünften unb atfjmen fte fo Diel 2Öärme aus, bag

man gar balb in Schweig fommt unb mit SJcube 9ltl)em t)ott* ©ewaubt
unb fräfttg in tfyren gewohnten arbeiten bringen bennoct) befonberS bie

Banner it>r 91tter nici>t fetd)t iiber 50 Safer* 3)er fcbnelle 2Becr)fef von

$älte unb «gnfce, Don junger unb Ueberfültung, unb bie 23efct)werltct>

feiten beö (trwerbS verfügen tfynen haß Seben* Settenftecr)en , verfdue*

bene Irren von 51u^fc$lag, unb fct)merglict)e 5lugenleiben, xoo$a fte von

ben Europäern noct) bie Ötattern befommen t)aben, finb tt)re gewöljnttd;*

flen $ranft)etten* %bn Reibung verfertigen fte aus SeefyunbS*, 9tenn*

tbter* unb $ogelfellen* £)a3 Dberfteib, welches gleict) bem Unterbleib

über $opf unb Sdmftern wie ein #emb angezogen wirb, ift in ber $egel

von Seebunb3pel$ gemacbt, bie raufye Seite nact) äugen gefefyrt, Saum
unb 9kt)t mit garten Streifen von rorfyem £eber unb zeigen £>unb3fetten

perltet) befe£t* Sitte baran beftnblict)e $appe wirb bei rauber Söitterung

über ben $opf gebogen* £ermögenbere Männer tragen je£t auet) Ober*
fleiber von wollenem £ud), blaugeftreifter Setnwanb ober Kattun nact)

grönlänbifd)em 3ufcfenitt £)ie ttnterfletber befreien aus $oget* unb
$enntbterpef,$en, gebern unb &aare nact) innen gefetjrt* 91ugerbem tragen

fte 23einfleiber , Strümpfe, (Stiefeln ober Sci)ube von äbnftdjem Stoff*

£>te Reibung ber Söeiber untertreibet ftd) von ber männlichen nur buret)

grögere 3^rücbfeit, and) werben bie Säume gern mit ©tagperlen befe£t*

SlJcutter unb ^inberwärterimten tragen einen $ef$, ber burd) einen ©urt
um hm Mb befeftigt unb fo wät ift, bag fte haß $mb, welcr)eö übrigens

von SBiege unb Sßinbeln nid;t3 weig, gemetniglid) gan$ naeft barinber*

gen unb mit ftd) t)erumtragen fonnen* SDio Männer fd^neiben it)r fur$e3,

Von bem Sdjettel nad) allen Seiten r)erabt)ängcnbe3 $aar vorn ab) bie

SBeiber binben zß über bem 3vopf mit einem f)übfd)en 33anbe zweimal
Rammen* 2e£tere3 ift niebt feiten mit ©(abperlen verliert, bergleict)en

fte auet) in ben Ot)ren, um t>m £at3 unb bie 2lrme tragen*

%u$ grogen Steinen, §n)ifd)en benen Srbe unb ^afen gelegt ifr, bauen

ftet) bie ©rönfember an erhabenen Stellen unb nid)t weit von ber £üfte

il)re Käufer, bie im 2id)ten 6 biö 8 Sllen breit unb tief, unb je nact)*

bem wenige ober viele gamilien barin wofeneu, 12 biß 40 (Siten lang,

aber nur fo f;od) ftnb, bag man eben aufredet barin fteben fann* 51uf

'btn Seitenmauern rubt nact) ber Sänge beS ^aufeö ein von ^pfofrett

unterftü^ter halfen, über welct)en Duerbatfen unb ba^wifct)en flehtet $olj

gelegt werben* ^Darauf fommt eine Sage Olafen, ber mit feiner (trbe

überfct)üttet wirb, unb haß ®an$e wirb enblid) mit alten 33oot* ober

ßeltfellen bebeeft* 3n haß Jnnere gelangt man nur bureb einen reebt*
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»innig an bie lange Seite be$ £aufe3 angebauten, 6 bis 8 (Ellen langen

©ang, ber fo niebng ift, bag man fajt auf £änben unb güfcen burcfc

friedien muß, aber eben beßbalb 2Btnb unb Mte treffltd) abhält etliche

genfter, oon Seernmböbcirmen ober £elleflt)nbermägen fanber Rammen*
genäht, laffen ba$ 2ageölid)t burcbfcbemen, btä bie in»enbig mit gellen

überzogenen SBänbe matt beleihtet Irinnen, bem (Eingang unb ben gen*

ftern gegenüber ift längö ber Stauer, et»a eine balbe (Elle über bem guß*

boben, eine mit gellen überzogene <ßritfcbe oon Brettern angebracht, »elcbe

mehrere Abteilungen l)at Sebe gamilie, beren »of)l §tt>et bi& je^n in

einem §aufe »ol)nen, nimmt eine folebe Abteilung ber qßrttfc^e ein, bie

ben £ait0be»ot)nern bei Sage jum £ifd) unb Sij3, be# 9tad?t$ aber *ur

Scblafftelle bient Unter ben genftern (lebt eine fcbmale 93anf für bie

gremben, unb an jebem $foflen ift eine geuerftelle, $>a jteijt auf einem

böl^rnen, mit flauen Steinen belegten ßlo£ ein niebriger Sd)emel, unb

auf biefem eine Campe oon SBeiebftem , mit SeebunbSfpecf ober frifebem

Zijxan gefüllt 9lnjtatt beS £)ocbte3 brennt barin ein »enig 97coo3, unb

jroar fo bell, l>a% oon biefen Campen $>a$ #au3 lunreicbenb erleucbtet, ja

fogar erwärmt »irb, Heber ber Campe bangt ein gletcbfalls au$ SBeicb*

ftein gefertigter Reffet $um Soeben ber Spetfen, unb über biefem ift noeb

ein $ofi oon fernen Stäben jum Srocfncn ber Kleiber angebraebt,

&er ©crueb fo oieler Sbranlampen , über benen noeb ba^u oft balb oer*

faultet gleifcb gefoebt »irb, unb fonberlicb oon ben im #aufe ftebenben

Uringefäßen, »orin §äute ^um ©erben einge»eicbt »erben, ift freilieb ftfr

einen Europäer fauiu aushalten, Dieben ben 2öot)nl)äufern baben bie

©rönlänber fleine oon Steinen erbaute $orratf)3l)äufer, »orin fte gleifcb,

Specf, gebörrte gifebe u, bgl, aufgeben, »äfjrenb ba$, »a£ fte im SBinter

fangen, unter bem Sdmee aufbemabrt »irb. 3n *>er 9täf)e ber Söobnun*
gen »erben aueb bie 23oote umgeftür^t auf ^fäble gelegt, unb barunter

t>a$ 3a$bgerätl) UUÜ gellmerf aufgebängt, Sobalb aber ber Scbnee fd)tntl$t

unb bie 4)äd)er burdp»eid)en brobt, oertaffen bie ©rönlänber jubelnb

ibre im September be^ojenen Käufer, um ben Sommer in 3elten oon
Seebunböfellcu §u oerbrtngen, £>enn fte lieben ein unftäteS Ceben unb
Stehen ben Sommer über gemölntlicb im Canbe umf)er, 2öo nun ein #aufe
oom Sßinter übereilt »irb, ober »o e$ tfynen einfällt, ben SBinter über

$u »obnen, ba bauen fte ftcb Käufer, »enn fte beren feine oorfinben,

2)ie ge»öbulicbe 9M;rung ber ©rönlänber ifl ba§ gleifcb ber Seebunbe,
$enutl)tere, gtfdje unb Seeoögel, »elcbeS fte tbeifs gefod)t, ttyeüs an ber

ßuft getroefnet genießen, £>a3 im SBinter unter bem Sdmee aufbemabrte,

burd)frornc unb balb oerfaulte Seef)unb3fleifcr), TOffiaf genannt, oer^bren
fte mit großem Söoblgefallen, grifd;e, faule unb t;atb ausgebrütete (Eier,

Äräcfcbeercn unb ba$ Wlaxf ber Angclifamur^el (;eben fte mit 2bran oer*

mengt in einem Sacf oon gellen jur (Erfrifdmng für ben Sßinter auf,

3br fcranf ift Harcö SBaffer, baS fte in einem ©efäg im &aufe fielen

baben unb burd; biueingemorfeneö @i« abfüblen, Sie effen, fo oft fte

buugert, nnb forgen nid)t für ben anbent borgen, $aben fte oollauf,

fo fteüen fte ©aftereien an unb be3 Sd;maufenS ifi fein (Snbe, ©in
3Ki|ftonar war eines AbcnbS bei einem oterten Scbmaufe an bemfelben
Sage zugegen unb »unberte fieb über bie ©gluft, »el$e fte auc^ babet



nodj berctefen. „Wbtx", fagte er, „roie fonnt ifyx benn fo otel auf ein*

unb ibr cbi ja, al$ wäret tbr noeb hungrig?* 2He Antwort

trat: ,,©ir Kimen Diel effen, unb roir tonnen bunkern, roie ftcr)3 trifft.

^

— Ta tuble, ^ßriefter/ fagte ein Dftann, unb ftreefre feinen Saud? oor,

r, »ie ein gen?amtre$ ^Trommelfell, aber er tonn otetleicbt balb

roieber fcblarr »erben, roie eine pfammengelegtc Olafe.* $m 3«t be$

langete fonnen fte Dagegen aud? etlicbe Sage rmngern, uno ^no ft ^
nofbigr, mit 2Kufd>eln unb Seegras, ja mit alten ßettfelfen unb 3cbur>

foblen ibr Beben $u frifien. 23rot, drbfeu, ©rüge erfen fte gern, roenn

\rgleid?en Don Den Europäern befommeiu

*HfIe bauölicben arbeiten fad) beu ©eibern überladen; fte fcblacbten,

foeben, bereiten bte gelle, Derartigen barauä bie Kleiber, überleben bannt

ün^enge, bauen bie «päufer nnb 3 e^ pc ?r benern fxe aus" u. baL

E SWärraer, tr-elcbe bie meifte &it auf bem (Seefmnb* unb gifebfang

unb auf ber 309b ber (Remttbtere anbringen, befaffen jicr) au§erbem nur

.. .: ber Verfertigung be$ Jagbgeratbes , ber «parpune, ber Sanken unb

©urfpfeile, fotoie bes «öofyoerf& gu Käufern unt» ftdtm, unt» ber (Gerippe

ibrer gabr^euoie, gelterer baben fte dreierlei, baDon baä größere, Umiaf,
Beiberboot, 6—8 Klafter lang, etwa 2 dllen breit unb IV* (Men

tief •.':. 5n biefem gafytgenqe, baä mit einem oon Carmen oerfertigteu

Segel oerfeben tft unb Don ©eibern gerubert unb gefteuert roirb, fahren

-;onlänber mit ibren $dtm w& «pausgeratben unb ibrer gangen

$abc 100—200 SDtetlen roett nacb Starben urib uad) Stuben, roobet fte

in einem Sage 6 teilen ^unterzulegen pflegen. 3*ben 2lbenb laben fte

klagen ibr 3^t auf, Rieben bas 800t aifä £anb unb fiebern e3

bureb febroere Steine aegen ben *&inb. Ana) bte Europäer benujen bort

fttyeitoote baufig gu ibren Küftenfabrteiu 2>as Heinere gabr^euoj, &ajat,
baä Stibraerboot, iß blojj 3 Klafter lang, Dorn unb binten fptjs, in ber

ÜRirte Vit gu§ breit unb nur 1 gu§ boeb. 5luf allen (Seiten, oben unb
unten mit Seebunbsfeil überwogen bat es nur in ber D)Jitte eine runbe

Derruuug, burdj trelcbe ber ©rontduber bineinfeblupft , jtcb auf t>k mit

a gellen bebeeften Satten fejjt unb ^m untern Saum feines ©affer*

ber an ($>eftcbt unb «ddnben fefi angefdmürt iji, über einen $trei

giuger breit um bie Cermuiuj berrorftebenben böl^ernen Otanb fo fefi

anhebt, foi fein SBaffei einbringen famu Um ftdb berum bat er fein

Jaaba,erdrbe, unb inbem er nun fein an beiben dnben brei giu^er breitet

Ruber ober $antif in ber SRitte ergreift unb bannt ^u beiben leiten

taftmd§i^ irffl ©an er fduagt, fann er auf ^ujt $3äft in einem lavje

10—12 ÜÄetleit üurü(Äegen« Sie werben be§balb aucr) 511m SSerfenben

ber Briefe pon einer europviifcben 9tteberlaffung $u ber anbern gebrannt
San Knabenalter m üben fti$ bie (in-ouldnbef, im Kajaf jnt rVbren, mit

•pütfe fte ja ibre metfie i>iabnma, üd> Derfc^affen muffen, unb er-

laugen eine folebe gertivifetr, S?w jk ntdn nur im Sturm unb beim Jb*
ben" ber ©eilen ueb aufreif r \u erbauen, fonbent aueb, irenn fte lautem
ober umfd?lagen, mit bera SRuoer ©teber auüurid)ten oerftebetu üronbent

bi§en mand?e beim Se4nnbdfang auf bem iDceere ibr geben ein, unb
fein Jabr oer^ebt obue fol^e Unglnrf^fatte , lveburd) oft gange gamilieu

ibren drroerber rerliereu.
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SBaS fte über ben eignen Bebarf erwerben an gu*S* unb ©eefounbö*

feilen, nnb befonberS SeelnmbSfpecf, bringen fte ben bämf*en ftaufleuten

tum Saufcbbanbel na* fcl)on feftgefei$ren greifen, nnb befommen bafür

$fetteifen, Keffer, ©ti*fägen, feofyrer, Seeigel nnb 9cäbnabeln, ferner

gefrreifte ßetnwanb, ^attnn, wollenes £u*, wollene ©trumpfe nnb 9M£en,

Giften, b%rne 6*üffelu, 23le*teller, fupferne Reffet, Spiegel, ßämme,

23anb nnb Spielzeug,* 51m liebften faufen fte £abaf nnb gtinren, nebft

^utoer unb Blei. £)er £abaf, ben fte übrigens nur *um ©knüpfen
branden, ift bd tbnen wie ©*eibemün$e, nnb für jeben £>tenft erwarten

fte ein <Stücf*en £abaf, ben fte fo leibenf*aftlt* lieben, wie anbere

*Bölfer ben für bie ©rönlänber glütflt*er SBeife m tbeuern Branntwein,

nnb wofür mannet* f*le*te SBirtt) bie Kleiber oom Mbt oerf'auft. 9lu*

bem Kaffee tyaben fte in neurer %ät mm (5*aben ti)rer 2Birtf;f*aften

©efdmtatf abgewonnen»

Obne Dbr'igfcit nnb ®efe£e, wel*e letztere bur* man*erlet oon ben

Borfabren ererbte Bräu*e nnb ©ewofynbeiten oertreten werben, regiert

jeber grönlänbtf*e |>auSoater feine gamilie fo gut er fann, t)at 9cteman*

bem auger *r etwas m befehlen unb nimmt oon Dftemanbem einige Bor^

f*rift an. SBofynen mehrere gamilien unter einem £)a* beifammen ober

freuen fte groge 3^ge an, fo rieten fte ft* gern na* bem erfahrenden

unb oerfMnbigften 9Jfonn, ofyne ttmt jebo* untergeben m fein* £)te

©rönlänber beuatfyen, wenn fte über $wan§ig 3ar)r alt ftnb, unb gemein

nigti* nur eine grau, bie fte befonberS im gall ber Äinberloftgfett au*
wobl wieber oerftogen. 2Bte bei allen Reiben ift aber au* bti ben

Ijeibntf*en ©ronlänbem baS 2ooS ber Sßetber ein trauriges. 9k* £an*

beSfttte wirb bie Braut mit ©ewalt entfübrt, wobei fte einen ober #t>ti

Jage mit aufgelöftem £>aar ifjre 3ungfrauf*aft beweint, auä) ein paar

2M weglauft, bo* gemeinigli* fo, bag fte lei*t wieber^uftttben tft.

«fkiratljet ein 9Jcäb*en fel>r jung, fo nennt man fte manntoll. £>ie Ber*

betratfyeten muffen gefyorfam unb fromm fein unb $tnber f*affen, fonft

befommen fte 6*läge oon ben fyarten Männern, bie ibnen mit geballten

geiuften bie klugen blau f*lagen. Sftan ftefyt eS ni*t für übel getfjan

an, feine grau m f*lagen, wenn fte boSfyaft unb ungefyorfam ift ; babin*

gegen l)ält man eS für äugerft ungcre*t, wenn ein Ttam feine £)teni>

magb f*lägt. „£>emt", fagen fte, „bte grau gehört mir, aber bie üftagb

ft* felbft". Söerben t>k grauen SBtttwen, fo muffen fte £)tenftmägbe

ooit anbern fein, unb wenn fte enbli* ein fwfyeS 5llter erret*en, fo

nennt man fte ^ejen, worauf fte gefteinigt unb nmgebra*t unb na* bem
£obe no* im Fimmel oon labert geplagt werben, bie ibnen um t>m

ßopf fliegen. Vielweiberei ift ni*t feiten , unb ein ©rönlänber rühmte
fogar gegen <p. (£gebe feine grau ibreS guten ®emütt)S wegen; fte

würbe niemals böfc, wenn er anbere Söeiber lieb l)ätte; fte t)ätte tfm

felbft gebeten, er mö*te fo oiele nebmen, als er fyaben wollte. 2>erfetbe

meinte *u (£gebe: „(§S ift fein ^ulnn für eure grauenjimmer, bag fte

it)rc Männer aliein fyaben unb über fte bmf*en wotten; bei uns tabelt

man bie, wel*e fo benfen^. S>ag einer um irgenb eines t)äuSli*en

3wifteS willen eine grau fammt il)ren ^inbern oerftögt, iji ni*tS Seltenes.

ftt)ebru* fommt öfters oor. 9ca*bem einft $. ^gebe einen betrübten
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2ftann lange über bie Urfadje feines Kummers auSgeforfcbt , antwortete

er, feine grau bätte ftcf> von einem verbeiratbeten Spanne für ein $aar
Strümpfe t>erfüt>ren laffen ; er f)ätte t>e§t>a(b fie fowobt als tl>re ^tnber

verftofcen, 3n bemfetben 91ugenblicfe trat ber 2)tann berein, von bem er

rebete, unb tnbem er ftcf> über bie Sereitwtlligfett feiner grau gegen ben*

felben befcbwerte , fagte er $u ibm: „9cun magft bu fte bebalten!" —
„23ift bu beg^alb böfe?" entgegnete biefer; „meine $rau ftebt bir wtebcr

$u 5Dtenfien
!

" — 2öie wenig baS wetbücbe ©efcfylecbt überhaupt geartet

wirb, erbellt aucb barauS, ba§ bie ©rönlänber aus SKigmutf) weinen,

wenn eine grau von einem piungitsok, b, t, etwas UnbebeutenbeS, ein

2Jcäbcf)en, entbunben wirb* Stirbt einem Säugling bie Butter, unb eS

ifi feine anbere fäugenbe grau in ber 9Mbe, fo wirb er gewöbnüd) mit

ber verdorbenen Butter lebenbig begraben, wobei fte ftd) bamit entfcfjul-

bigen, bafj ja baS arme ßinb fonft aud? bätte verbungern ober ftd) $u

Zote febreien muffen, Sonjt aber lieben bie ©rönldnber iljre ^inber mit

groger 3ärttid)feit, laffen tfynen aud) allen SBttien unb meinen, man muffe

fte nur fcbmeicbelnb bebanbeln, bajjer benn bte ^inber, t>k übrigens in

Sd)mu£ unb Unreinlicbfeit aufwaebfen, aud; gar ntebt geneigt ftnb, ftd)

eine ftrenge 33ef)anblung gefallen $u laffen, ©letcbwobji macben fte \>m

(Eltern im ganzen wenig $cufye unb $erbru§, £>ie Knaben werben früb*

§eitig jmm gafyren im Äajaf unb jum Seebunbfang, t>u 2JMbcf)en gu ben

weiblichen arbeiten angeführt, £>te Söbne bleiben bd ben Geltem wob*
nen, fo lange biefe leben, unb forgen im Filter für bereu Unterhalt 2tud?

wenn fte verfjetratfyet ftnb, führen bie Mütter Ue «gauSfyaltung, fo lange

fte fonnen unb wollen,

3n tf)rem äußeren 33enel)men geigen ftc^> bie ©ronlänber als ein fanfteS,

fitlleS unb fittfameS 23oIf , unb wiffen ibre Seibenfdjaften meijxerbaft $u

verbergen, 2)?an r)ört bet ifmen feinen 3<*nf unb Streit, fein Scbettcn

unb Schimpfen, wofür ibrer Sprache fogar t>k SBorte febfen, 23eletbi*

gungen räcben fte metfl burd? feine Spottereien, $u benen ber Kläger ben

Öeftagten in bem fogenannten Stngeftreit IjerauSforbert, £>abei bringen fie

alle gefyter beS ©eguerS an ben £ag unb fudjen ibn läcberttcb ju machen,

unb wer enblid) baS le^te SBort behält unb bte £ad)er auf feiner Seite

bat, ifi ber Sieger, SDeorbtfyaten fallen feiten oor, bod) galten bann bie

23ermanbten beS (Ermorbeten ftd) oerbunben, t)m SKörber aufjufucr)en unb
— wäre eS aucl) nad) vielen %oa)m\ nod) — fein 331ut $u vergießen,

SBenn bte ßeibenfdjaften, welcbe fte lange $u verbergen wiffen, bei t>c\x

©rönlänbern einmal ausbrechen, fo wutfyen fte aucb befto unftnntger,

SBaS fte wollen, baS mu§ burcfygefe^t fein, unb was ifmen rtic^t anftebt,

ba^u laffen fte burd) feine 23orfMungen ftd) bewegen, (Einanber felbft

ju befielen, t)atten fte für tabelnSwertfy unb febämen fiel) beffen, S)oci)

pflegten fte ffeb, wie % (Sgebe er^ä'blt, fein ©ewiffen barauS §u macben,

auf ben l)oIlänbifcben 2ßaftfifcf)faf)rern mit^unefjmen , weffen fte ^abbaft

werben fonnten, „2Bir befielen", fagten fte, „nur t>k reiben ^abluuacfe

(grembünge); ibre SBaaren ftnb fo t)übfct), taft unfre ^ättbe babin ge*

fütjrt werben unb fte burcbauS anfaffen wollen", — 33ei ibrem «^ang
L̂
ur

Söolluft vermeiben bie ©rönlänber forgfäitig alles, was für unanftanbig

gelten fönnte, unb bilben ftd) auf biefe il;re äufjertidje Sittfamfeit nic^t
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tocnig ein. „ßr tft beinahe fo ftttfam, als wir", ober: „er fangt an,

ein äJfcttfd?, & I ein ©rönlänber, §u werben" fagen fte, wenn fte einen

Rillen, cingejoanen Europäer fefyen, nnb eine junge ©rönlänbertn, bie

nebjt anbem mit $ ©gebe 1740 na$ Ddnemarf gefahren war, äußerte

in einem $aufe, wo fte eine fefrr gute 3lufha&me fanben, gang naio:

„Söärcn bod> unfere Ztnte t)ier, fo würben fte fefyen, ba$ e3 aud? t>ter

orbcutlicbe unb gute 2Kenfd;en giebt, obfebon fte ntd)t in ©rönlanb ge*

boren ftnb". Sei ben offenbaren gaftern ber europätfcfyen SWatrofen aber

urteilen bie ©rönfänber: „3Me £ettte fyaben ben Berftanb oerloren, ba£

Sollwaffer (b* i ber Branntwein) fyat fte rafenb gemaebt". — ©roße

greunbe ber gefelligen Unterhaltung , bie fte mit großer Sebenbigfeit in

SSorren unb ©eberben §u führen oerftefjen, oergnügen ft$ t>k ©rönfän*

ber außer mit Ballfpiel, Dringen unb gaufifampf befonberS an £än$en

unb ©cfängen, welche fte mit ber frommet begleiten unb wobei fte tbeilS

ifyre ©efcr>icfltd)feit im gange unb bie außerordentlichen &tnge, wef$e fte

»errietet, tyeüö anbere irmen merfwürbige (Ereigniffe in ifyrer SSetfe be*

fingen* ©o Ratten fte aud) auf p an 3 (S gebe, ber bann unb wann
einige Knaben gegen ben SBttten it?rer Berwanbten §u ftd? genommen,

um bie (5prad)e oon tfynen jm lernen, ein %kb gemacht, beffen %n\)<dt

war: „&$ ift ein frember Wlann über ba$ große SKeer oon SBeften ge*

fontmen, ber Knaben fttefyU nnb tt)nen biefe Suppe mit einem gelt barauf

(9M)lbrei) ju effen giebt unb troefne (Srbe aus feinem eignen £anbe

(Scbiff^wicbacf)''. — ©aftfreunbfebaft üben alle ©rönlänber gegen ein*

anber au$, unb mit £anj unb ©efang, mit ©cfymauS unb ©aftereten

feiern ftc jur fttit cer SBinterfonnettwenbe bie Sftücffebr ber (Sonne*

2)ie Spradje ber ©rönlänber ift regelmäßig unb fünftlid) unb getc^net

ftd; burd? ttjre etgentbümltcfye Söetfe in Bitbung, Beugung unb 3ufam'

menfe^ung ber SBorte aus, weSfyalb fte für einen gremben fefyr ferner

ju oerftetyen unb ju erlernen ift. 3)te meifte <5d?wierigfeit bübet bie

3ufammenfe£ung oteler einzelnen SBörter, um eine gange Meinung aw&
gubrücfcn, $ 33:

Sennar lug iartor asug isfingi lausinga

arbeiten fd;fed;t Inngefm benfen ntc^t follt 3b* *$
b. \). : 3br müßt ntd;t beuten, txx^ ity bingefjn unb fd)ted?t arbeiten werbe»

3n $infel)ung ber Dinge, hk gum täglichen geben unb gewöhnlichen Ber*

fel)r ber ©rönlänber gehören, unb worüber fte oon alters fjer §u benfen

aewol)itt finb, ift bie ©prad)e fef>r wortreid;* <5o giebt e$ %. B* für

St 3 fed;3 oerWiebene Bedienungen, illo, ittö &i$ an ben genftern,

sermack, baö, was auf ben Bergen liegt ober an ben Böten unb ©djltt*

teu feftgefroren ift, sikko, ba^'fladje^iö, btö auf bem SBaffer liegt,

kaungak, btö (Stö, baö burd) Ütbbe unb glutb oon ber $üfie an ftd^

über haß SBaffer legt, illuliak, ein fd)wimmenber (£i3berg, semersoak,
t)a& große fefte (5t3, ba3 auf bem ganzen #od)lanbe liegt 2;obtfein ober

fterben l;eißt tokovok, oor teilte fferben kejukpok, oor junger fterben

perlerpok, oor SDurft fterben kellakpok, oon ®ef$n)ä^ fterben ober fein

©el;ör oerltcren kokerpok, oor ßufi unb Begierbe na$ offen, Printen,

ober anbem fingen fterben kelerpok. dagegen fehlen fafi alte 5luö-

brücfe für geiftige unb religiöfe Begriffe, unb erft nac^bem bie ©rönldnber
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djriftftd) benfen unb fügten gelernt Ratten, fanben fte au$ SBorte, tr)re

©ebaufen unb ©efütjle au3$ubriicfen» Illagecksukattivut taimalo ope-

kattivut annaursisirput kudsauviginiarlugulo serniginikarkulluto taur-

soma arksernit b» l)»: SDie mit un8 in ©emetnfdjäft unb im ©tauben

flehen , mögen mit un8 vereint bem £etfanb banfen, unb (ix beroafyre

un3 burcfe Seine £änbe»

2Ba$ t)it fonftigen tontniffe ber fyetbmfcfeen ©röntänber betrifft, fo

flehen fte beinahe " nod) auf ber tiefften Stufe ber $mbt)eit» Von ber

(Srbe glauben fte, bag fte auf Stufen rube, unb t>a biefc f$on fefyr alt

unb morfd) finb unb öftere fragen,' fo roürbe jene tängft etngeftür^t fein,

roenn ntcbt ' i^rc 9lngefof3 ober 3auberer bie Stufen beftanMg auäbef*

ferten» Sie fagen, alles ift oon ftcf> fetbfl entftanben, unb ber erfte

9#ann roud)$ auö ber (Srbe» Sonne unb Wlonb finb, wie fte meinen,

oon tfyrem 23otf» £)er 9Wonb ift ein 9J?ann, unb fyetgt 5lningat ober

Sütntngaftma, unb bie Sonne ift feine Sdjroefter unb feeigt Wlat in

a

ober 2ljur» $)te fyaben oorljer in ber S)t3fobud)t am Sfefiorb geroofent,

tia fpielten fte ^ufammen in einem £aufe oon Sdmee mit gellen gebecft,

roetdjeS ba$ SpielfyauS ber £inber im Söinter ift; ber üftonb aber, ber

in feine Sd;toefter a(3 t>k fünfte alter Jungfrauen oertiebt roar, fjatte

t>k ©eroofenfyett, jeben 5lbenb ba$ 2td)t au^ulöfcr)en, um fte $u umarmen»

£>te Sonne, t>k l>tö nid^t leiben mochte, fcbroär^te einmal tfyre $änbe
mit föug, roomit fie ifyn im ©eftd)t unb auf ben Kleibern befd)mierte,

als er im £>unfetn fte anfaßte, bamit fte erfahren möchte, roer e$ fei»

2>aoon finb bte gtetfen, bie im SWonbe gefefyen roerben, unb bie um fo

fenntltdjjer rourben, 'ba fte auf feinen fd)öuen roeigen $enntl)ier:pet$ tarnen.

Patina ging barauf binauS, um in einem Stücfe Wlooö geuer an$umad;en.

3)er 33ruber tbat baffetbe, fein 2td?t ging aber gletd) roieber auS; beg*

wegen ftefyt er rote eine gtüfyenbe $of)te au$ unb fann ntd)t fo fct)ött aU bie

Sonne freuten* 2)er äRonb tief nun ber Sonne nad> um ba$ #au8
feerum, fie ju fyaf^en, unb mt er nid)t abtaffen roollte, fte $u oerfotgen,

fd)nitt Patina itjre eine 33ruft ah unb roarf fte ifem mit ben SBorten ju

:

merriuk kissima! mamarinerparma, b» t)»: grtg ba$ ! bu pnbeft oiet*

leicht allein ©efefemaef an mir» £)ennod) lieg er nid)t ab, fie p oer-

fotgen, bis btxbt in bie £uft aufgenommen mürben unb auefy t>a noci)

in ber Verfolgung fortfuhren» £)od? fam bie Sonne t)öber, als ber Sftonb,

unb begfyalb mug ber Wlorib noci) feinen Unterhalt auf ber ßrbe unb im
Speere fudjen, roobei er oft ben Söeibern gefäfertiefe roirb, Seefyunbe faiu

gen unb fie auf feinem Schütten na(^ «^aufc fahren, roeit baö feine ge^

roofente Soeife roar. SDieß gefd)iet)t p ben Seiten, ba er ni^>t am $im?
met gefefen roirb» $>er ^Pionb roofent in einem Keinen §aufe mit einem

genfter unb bat jtoei Campen, bie oor feinem 33ette brennen; feine ßfet*

ber, bie oon feiner ^iubfeeit feer aufgeboten finb, bangen in feinem gen?

fter jugteict) mit feinem Splittert, §u roetdjem er oier groge fc^ioar^fö'pftge

^unbe t;at» T)ie Sänfe im «^aufe finb mit ben gellen oon jungen rocigen

33ären bebeeft, auf roetdjen bie Seelen ber lobten auSrufyen, roenn fte gen

Fimmel fahren» 2)ie Sonne l^t, fo fagen Einige, an ber einen Seite

beg ^aufe^ eine Kammer für ftd) allein» 5lud) bie Sterne follen oon
i^ren ßanb^teuten fein, benn fte glauben nun einmal, ba§ alleö, roaö fte
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am &immel unb auf (Erben fefan, feinen Urfprung au* intern Sanbe f)abe.

£>te rotb [feinen, effen 2eber; bte bleicb fmb, Vierem Siektut, b. i

gcrftrcutc, ber (Mrtef beS Orion, fmb brei ©rönlcmber, bie in ben £tm*

mel aufgenommen fmb, ba fte ben 28eg nad) tbrem eigenen Sanbe ntd)t

finbcu fonntctt; kamarsut, ber Sdmum, fmb brei ßajafd, bte auf ben

©eefmnbSfang auSgewefen fmb. £>ie Sternfdmuppen nennen fte anarpok,

b. b. fte werfen tbre Unremlid)feit oon ftcb, unb nyartotum, ba$ Sop
übergeben ctneS platteten an bem anbern, tft ibnen eine (Ebefrau unb ein

ßebäwctb, bic einauber bä ben paaren baben. UebrigenS fmb nad) ibrer

Meinung bte Sterne gewöbnlicb nicbt größer, at$ ein SeebunbSfell, unb

ber £>immet mit allen feinen Sternen brebt ftd) runb um einen fyüfym

fpijjcn Serg in Sorben berum. Oben im Fimmel tft ein große* ©ewäffer

mit einem Kamine, unb wenn $>a$ SBaffer guweilen überläuft, fo gtebt

eö Regelt; retfjt ber 3)amm entgwei, fo fällt ber gange £rimmel herunter.

2>ie ßufterfcbeinung be3 feurigen $)rad)en Ijatten fte für einen ©eift unb

nennen itm „§err be$ StranbeS", ber ftd) feben laffe, wenn ein Unglücf

beoorfrebe. 2)er Bonner fommt oon einem fteifen ^ergamentfell fyer, um
i>a§ jn>ci alte SBeiber ftcb ganfot, bereu jebe einen 3tpM beffelben tjdlt,

unb wenn e3 retgt, fo bltjjt eS. £>iefe3 gell, fagt man, ftablen fte oor

SUterS, unb al$ man fte t>e§fjalb fcbalt, würben fte gorntg unb oerließen

bie (Erbe. 9lnbere fügen ftnyx, bag, roenn fte um i>a§ gell flreiten, ibre

angegünbeten £ampen umfielen; Neroon rübrt ber Sfig fyer, unb wenn

fte' Um feben, fo ftellen fte ftd) oor, baß ber Streit unter biefen beiben

oerwanbetten SBeibern noeb fortbauert. So ftnbtfd) finb bte 51nfcbauungen

unb Segriffe ber ©rönlänber, wegbalb fte aueb glaubten, bag bie grem*

ben, bie gu ilnten famen, auf bem Speere gegen 2Be\kn roobnten, wober

fte bie Sd;iffe anfahren faben. Sie meinten aueb, bag eine Stenge £reib*

bolg auf bem Speere gefunben würbe, m es wücbfe, unb Sdn'ffe barauS

gebaut würben. 3ff$ nun
$
u oerwunbent, wenn fte (Egebe, ber fte gum

(bebet ermunterte, fragten, ob ©ort aueb ifyre grönlänbifcben ©ebete oer*

fteben werbe; wenn fte, t)a oon bemfelben öfter ba$ SBort „Kapitel"

beim ^rebigen genannt würbe, bieg mit kapitek oerwecbfelten unb mein*

ten, eö fyanble ftcb um tfyre Seepelge? 3)er erfte ©rönlänber aber, <J3oecf,

ber nad) 3)änemarf gefommen, machte nad) feiner $ücffünft oon $open*
bagen 1725 ein Sieb, bartn er oon feiner fRetfe berichtete, (Einen runben
£l)urm, ben er bort gefeben, nannte er einen gemachten Serg mit einem
Sdjuccfengange btS gu oberft, unb bie d;riftlicben $ird?en betrieb er als

gro§e Käufer, t>k wie Serge bod) unb inwenbig mit foftbaren Sacben
gegiert feien. „Dafetbfl fingen fte", fagte er, „gu grogen pfeifen {tk
Drgel), bte fo lang fmb alö 3eltftangeu, unb Stimmen mt alte unb
junge 2Renfd)en baben, weld;eö febr angenebm gu ^oren ifi. &arnacf)

fteiat ein ^riefter auf einen fel;r f)ol)en Ort unb rebet p bem gangen
Sode, t>a& mit 5lnbad)t ml)ört y/

.

Son einem alimäd;tigen ®ott, ber ^immel unb (Erbe gefebaffen, wiffen
bie bcibmfd;en ©röulänber freilid) nicbtS. 31jre gange Religion beftebt

in nnmdjcrlci mfammenbangSlofen Ueberlieferungen unb Meinungen, hk
ftdj auf bte ©eifterwilt, t>m ßuftant» ber Seele nad; bem £obe, ben 51n^

fang unb baS (Enbe ber SSelt u. bgl. m. begießen. Sie glauben an gwei
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groge unb »tele flehtere ©etiler, weldje Testete bie Elemente beberrfcfyen.

feon ben $wet großen ©etfiern c^ttf ber eine, £omgarfuf, (ber groge

©eift), für gut unb menfd)enfreunblicr) , ber anbere, für ben fte feinen

tarnen r)aben unb ber weiblichen ©efcbled)t3 fein foll, für böfe unb mtg*

günftig. 23on £orngarfuf aber machen fte ftd) bie wiberfprecfyenbften

Söorftedungen* (Stutze fagen, er fei fetjr flein , anbere, er fei augeror*

bentltd> grog ; einige fagen, er fei unfterbtid), anbere, er fönne oon einem

Sßtnbe getöbtet werben, ber nn'e ein $fetl gehaltet ift unb eine fet/war^e

unb eine weige geber tyat, bte ifm lenft anbere glauben, bag er ftirbt,

wenn er einen £unb anrührt; anbere fagen, er gleist einem 9Kenfcben,

i)at aber nur einen tan, ber fefyr grog ift unb fcr)eugltd) ausfiel)!; wieber

anbere, bag er einem 23ären gleicht, aber feinen <5d)aben ttjut; er Neig

bie Urfadje ibrer ^ranffjeiten, unb m$ für Mittel fte bagegen brausen

foum %l$ Eingang gu feiner SBofynung würbe eine «£>o(j(e, 10 bis 12

<5cr)ritt oom ©eeufer gezeigt, burd) weldje bie 91ngefof'S, welcr)e allein

mit £orngarfuf oerfefyren, ttjn ^u befugen vorgaben. — 23on Jörn gar*
fuf'S (Eitermutter — man füblt ftd) babet oerfuebt, an beS £eufef£

©rogmutter in unfern 23olfömärd)en §u benfen — er^lte ein 9tngefof

bem *ß. (Egebe fotgenbeS: 3U allerunterft in ber (Erbe wofynt ein grogeS,

fd)ltmmeg SBeib, t)k £orngarfuf'3 (Eftermutter betgt, in einem fefyr grogen

£aufe, worüber man nid)t mit bem 33ogen f)infd;tegen fann* £>aS %8äb
bat über alle 6eett)tcre $u gebieten, benn fte ftnb ade ttjve £au$genoffen,

SBaHftfdje, (Einhörner, 6eebunbe, 2Beigftfd)e ic* 3n bem ^b^angefäg, ba3

unter ifyrer £ampe fliegt, febwimmen alle Wirten oon (5eeoögetn tm lieber*

flug fyerunu 33or ibrer £()ür ftet)t man gan^e beerben oon <5eebunben,

bie auf ben «grinterfügen ftefjeu unb biejentgen beigen, weldje ftd? tfyr

i nähern wollen, was feinem anbem, als einem 2lngefof erlaubt wirb, ber

aber feinen £omaf ober <5dm£geift bä ftd) fyaben mug* SBenn (te

biefe Steife machen, fo muffen fte erft bie Seelen ber lobten pafftren,

bie auSfeben, als ob fte nod) l;ier im £eben wären ) wenn fte oor biefen

oorüber ftnb, fo erfebeint ibnen ein breiter unb langer <Sd)tmtb, ber tief

in hk (Erbe l)ineinqebt Ueber biefen (5d)lunb muffen fte, aHein es fübrt

fein anberer 2Beg barüber, als ein grogeS 9^ab, glatt rote (EtS, unb baS

beftänbig fcbnell herumgetrieben wirb* 2luf biefem Rate mug ber £omaf
ben 5lngefof leiten* hierauf fommen fte ju einem grogen Reffet, in wel*

d)em lebenbtge Seebunbe gefodjt werben. (Snbfid/ gelangen fte jur 9te*

jtben^ ber ßltermutter beö £eufet$* $ier ergreift ber 2:örnaf bie #anb
feinet 51ngefof8 unb fitfyrt ityn burd) bte ftarfe 6eebunböroad)e. 2)er

Eingang ift breit, aber nad)ber ge^t ber 2Beg über einen 91bgrunb, wo
er nid)t breiter ift, al8 eine ©d)riur, unb wo man nid)tö b^t, baran mau
jtd) bitten famt. 3nnerl;alb beffetben ft^t t>a$ fd;eugüd)e SSeib, i>a$

oielerlei ©eberben mad)t unb ^er^u(fungen l;at, oor 2Butl) fc^wi^t unb

ftd) über bie angefommenen ©äfte baö ^aar ausrauft 6ie ergreift gleid)

ben glüget eineö 33ogelö, jünbet i^n an unb I>ält ibn ben Mömmüngen
unter bie 9Zafe, worauf fte oon bem ©erud) obnmäd)tig unb tfyre ©cfan*

cjene werben. ^Iber ber ^Ingefof, ben fein iornaf unterrichtet bat, fonuut

if>r juoor, ergreift fte gleid) bä ben paaren unb tummelt ftd) fo lauge

mit i(;r |)erum, bis fte gan$ fraftloS wirb, %ud) l;iebei ift iljm fein £ornaf
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bebülflidK Um ir)r ®eft$t fangen Hglerrutit, rote bie erlangen um
ba$ #aupt ber üKebufcu Diefe Untrere reigen fte tr)r »om ßopfe, weil

biefetben 6d)ufb baran ftnb, ba§ bie Sewoljner be3 2Keere6 ba3 2anb

»erlaffen uub ju it)r bingekn* 60 wie bteö gefcbiefyt, fahren SBaiififcfye

unb ©eelnmbe mit ®eräiifcb ins Sßajfer l)inab unb bergen ftd) wieber

an btc lüften, wo bie ©röntänber fte fangen fönnem 9ca$ biefer 23er*

ridjruug beliebt ftd? ber Slngefof, — ber, wie man ftebt, gut lügen fann,

— mit feinem £ornaf wteber auf ben Heimweg unb finbet ben 2Beg,

ber »ort)er fo gefäbrtid) war, gut unb eben. —- £orngarfuf fetbji aber

befümmert ficf) nid>t um bie 2Öett, benn fte meinen, er fei ju fwd) unb

erhaben, at$ bag er ftd) fo erniebrigen feilte , an ba3 3tfenfc|>engefcr;ted)t

$u benfeiu (§r bat i>a$ Regiment ben oieten nieberen ©eiftern übertaffen,

oon benen näd)ft bem fcjwn ermähnten böfen ©eift t>k Slngtaf'S ober

©cfpenficr bcfonberS gefürchtet werben. Sotdje ©eifter ftnb 3. 23. 3 g-

nerfoit ober bie geuevgeifter, Ferrum S^ua, ber $err ber 6peife,

unb 6 i(t ab 9httega, ber £err ber ßuft Der $weitgenannte trägt

einen üRod
5

, ät)nltd; bem, in welchem bte SBeiber tt)re $tnber auf bem
bilden tragen, unb fuebt immer bie SBeiber, welche fleine $inber ober

Trauer fyaben, $u Überreben, bag* fte effen ober fonji Dinge »ornefymen

füllen, bie nact) tfwen alten Sitten unb ©ebräucfyen niebt erlaubt ftnb»

Der <£>err ber ßuft aber roirb aud) Erloarsortok, b. t Räuber ber (Sin*

gewetbe genannt, weil er ben lobten t)k (£ingeweibe wegnimmt unb fte

öerjeljrt; er ftebt aus wie ein «£>oüänber mit wetten £ofen unb t)at eine

©c&ale in ber «jpanb, in ber ein UIlo, b. u ein tammeffer, beflänbig

herumläuft ©ein <5ttrtd)wort ift poor poor peja, \va$ naify (£gebe tn

ber ©pradje ber ©ronlänber feine 23ebeutung bat — SBeber £orngarfuf

noef) ben anbern ©elftem erweifen bte ©rönlänber irgenb einen Dienfi
ober eine Söerefyrung, fo bag bie Slngefof'S bei ü;nen in weit leerem
2lnfe&n flehen.

Dtefc 5ingefof'$ ftnb it)re 3^uberer unb 2Bar)rfager, beren ganje

ftunfr unb SBetefyett oornefymitcr) barin beftefyt, t)k Unwiffenben $u be*

trügen, inbem fte »orgeben, bag fte $ranfReiten über bie Seute bringen

unb oon ibnen oertreiben, Pfeile »er^aubern, ©efpenfter »erjagen, in ben
£imme( unb in bie §ölle reifen fonnen, um mit £orngarfuf über bte

.Teilung üwer Traufen, gutes SBetter, gtücfltdjen gang in bgl $u beraten,
ober feine (Sltermutter, wie fd)on erwähnt, ju fingen, bie gefangenen
(Eccti)ierc ju entlaffen. Dod) fann ein Stngefof aud) jum 3Utfeetfof
werben, b. i, ein ^ejenmeiftcr, ber nur itngtücf anrietet, ßeute mit tobt*

(id)cu SBorten umbringt unb mit feiner £ermi 23öget, gifdje unb Stetere

oont Ifanbc unb auö bem ÜXceere »erjagt Dekalo machen fte ftd) fein

iöcbenfen, fo(d)e fd;äb(id;e ßeute ^u erfd)tagen, gu ^erf>auen unb in baS
SWeet w werfen. 3(wen ftatr; unb tl>re 23orfd)riften erteilen t>ie Singe*

tof$, beren einige nid)t ol;ne ^enntnig ber D^atur ftnb, gemör)nti3) unter
oielcn ©aufeleicn, burd) welche fte ft$ hä üjren ßanböteuten in 5(nfebn
|U Meu fudjen. SBenn ein Slngefof ^anbern witt, fo lägt er ftd), nad)bem
er gcgejfeu t;at, §änbe unb güge, mit bem ßofcf ^wifd)en ben Seinen,
biubeu unb eine Trommel mit bem 2;rommelftocf neben ftc^ legen, Darauf
werben aüe Rampen auögelöf^t, auger einer Kernen, bte unter bte 23anf
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gefegt unb mit einem gell bebecft wirb. 91f3batb bat ber (Mwtbene fid)

toSgemacfyt, fcfylägt auf feine Trommel, fingt, rangt untrer unb unterrebet

fid) mit bem £orngarfut\ ber mit einer groben unb gitternden Stimme,

natürlich burd) ben 5^unb be$ %aubmx$, antwortet £a3 bauert oft bie

fjafbe 9c\td?t rjinburd), M8 ber 9tna,efof oon feinen ^nftrengungen gang

erfctwpft tft Einmal fanb man einen folgen 3auberer beinahe erfroren

»or feinem £aufe, benn t>a er feinen beuten etnbilbcn wollte, er fafyre

gen Fimmel, unb fte nidjt glauben follten, bieg liege ficr) fo gefcbwütb

tlmn, war er genötigt gewefen, ftc^> länger braugen aufzuhalten, als er

»ertragen fonnte. ©3 giebt oiele 91ngefof£, aber nur wenige 9tngefut
<Pogttt, b. t. 91ngefof3, welche <5äde tragen, unb bie bieg werben

wollen, muffen erft gemeine 9tngefof'3 fein, tlmn, was oorbht er§ät>It

worben, unb l>k Siebter au^Iöfct)en, bag eS gang bunfel wirb, bod) biirfen fte

nici)t gebunben fein» 5tlSbann fommt ein weiger 23är burd? ben ©ingang,

beigt einen folgen ^egenmeifter in bie $tf)t, fd;leppt ü)n an'3 Ufer unb wirft

tt)n tn'3 2Reer hinaus* £>a ift benn gleicb ein Sßallrog bereit, baS ifyn er-

greift unb fammt bem weigen Vetren auffrigt $urge 3ett bamad) werben

feine ©ebeine ein'S nact) bem anbem auf im 33oben bereingeworfen, wo
er gezaubert fjat, unb wenn fte alle t>a finb, fleigt fein ($äft aus ber ©rbe

berauf unb oereintgt ftcf) wieber mit ben $nod)en, fo wirb er lebenbt<j.

2Ran ftel)t fdjon btercutS, xoa§ biefe 2lngefof3 für ^Betrüget* finb, unb »te

fte t>k ungereimteren £>inge oorcjeben. 60 ergäfylten gwet 9tngefut, bag

fte oor einigen Sauren einanber tu ber (Erbe begegnet waren, obfcfyon fte

oben auf berfelben 50 teilen weit oon einanber wotmten. 3m folgenben

3at)re famen fte in ber £>i$fobud)t gufammen, faljen ftcf) lange an, rann*

ten einanber enbltd) wieber unb ergäblten in ©egenwart ber Uebrigen

bie merfwürbigen SMnge, hk fte im £anbe ber lobten gefeben hatten,

©in anbrer 3wbrer rühmte ftd), bag er einen Traufen aufgefd;mttten, bie

©tngewetbe berauSgenommen, fte gereinigt, wieber fyineütgeftopft unb t)k

Deffnung gugebtafen ; bag er ein gewiffeS Srücf oon feinem eignen Setbe

abgefd)nitten unb e3 aufgefreffen tjabe, unb bod) gleicr) wieber in oolt*

fontmenem ©tanbe gewefen wäre. 2Ba§ für treffltd)e Sfergte bte 51nge-

fof3 finb, mag man g. 23. barauS erfeben, bag ein 2tngefof einem Wlam,
ber über 23aud)grtmmen ftagte, einbilbete, bag er mit einem Seebunb
fetywanger ginge. &in franfer ©rönlänber, ber an ber $ubr litt, beflagte

ftd) gegen <p. ©gebe, bag bie 3<mberer it)tt faft gu ©runbe gerichtet

bätten, unb bag e$ bennod) ärger geworben als guoor. 23or brei Sagen

babe er einem ^Ingefof einen grogen mefftngenen Reffet, ein £emb, ein

©inbom unb ein Keffer gegeben, um eine neue Seele gu befommen, bie

tbm nad) beffen 91u3fage febtte. Um fte ibm gu »erfdjaffen, Ijabe berfclbc

eine ®dntbfoj)le genommen unb über feinem klopfe gefd)üttelt, ibn breimal

angeblafen unb über'S ^reug geftri^en, aber natürlich obue (Erfolg. 23ou

ben 9lnger'of3 erbalten bie ©rönlänber aud) ^mutete ober 3aubergel)enfe ge*

gen alterf)anb Hebet, gud)öfiefcru, ^abeutopfe, galfeuflauen u. bgt, bie fte

bann am £atfe tragen. 60 fam gu ©gebe einft einü^ater mit fetuem Kna-
ben, weld)er le^tere ein ©tüd oerfaulte^ ^olg am $alfe l)atte, t>a# ibm ©lücf

bringen feilte ; eine alte grau trug als 9Jtfttet gegen ben Job einen fötocfycn

00m'^innbaden eines guc^feS unb einen D^abeufug am £alfe. Unb l>\[ ©gebe
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tfoien einmal gefagr, bag er feinen Koffer oon feinem 23ater geerbt faK
fo bauten Die ©rönlänber, wenn Der Koffer fo alt geworben, mugte aueb

ber alt werben, ber ein ©tücf baomi am £affe trüge» ©ie broefeiten

baber De* 9cad)tS, ba er fcblief, fo oiel «eine ©rüde oon bem 23obert

be$ ÄofferS ab, bag jeber oon t(men etwas jum Slmutet ober 2lm oar

betont, ^um ©lud, fagt $. (Egebe, waren nnr brei gamitien im £aufe,

fonft wäre ber ©oben baranf gegangen* 2fodj fonft finb bie ©rönlänber

über bie SKagen abergfäubijcb , nnb fobafb fid) etwas UngewöfmlicbeS

SUträgt, ftnD bk 2tngefofS gfeid; mit ibrem 23eben!en fertig, um fid>

wicbtig ju madjen, unb etwas baburd? $u oerbienen* ©ie eiftnnen bcgbalb

oerfdnebeue £inge, bie fie angeben, unb babä gefyt eS meiftenS über bte

armen Söeiber ber, bringt eine ein tobtet £tnb $ur 2Belt, baS irgenb

einen gebier ober ©ebreeben $at, fo machen bie SingefofS eS gfeid) ju

einer 2Jttggeburt unb fagen, bag eS wieber lebenbig werben unb ibre

©eebimbe
l

»erjagen wirb. SSirb ein SRäb^en alt, fo febreiben fie tr>r

ein ano-iek, b. I eine inseitige ©eburt ^u, welche ein ©efpenft wirb,

baS alle Spiere fliegen* ©oll eS vertrieben werben, fo fann eS nur burd)

einen Slngefof" gegeben, unb biefer wirb bafür belohnt grauen fommen,

wie fd)on erwä'bnt, bäufig in ben SBerbadjt ber #e$erei, unb man erfeblägt,

fteinigt unb jiürjt fie bann in'S 2Reer. £>ie 9ingefofS allein aber tonnen

barüber entfcjeiben, weil nur fie im SDimfeln fefyen; bk $enn$eicben ber

£e$en finb, bag fie fd;war$ oon bem (Ellenbogen bis $u ben gingern fmb
unb Körner bflbeiu

lieber bk ©eele unb bk gortbauer berfelben tjaben bk ©rönfänber aueb

nnr un^ufammenbängenbe Meinungen unb faft fonberbare 5tnficbtett* ©o be*

banptete ein Slngefoi gegen SKiffionar (5ta6), ber SWenfcb babe fünf ©ee*

len, unb wenn eine ober mehrere los würben, fo oerurfacbe bieg tauf*
beiten, bie er burd) feine $unft furire, inbem er bie ©eele wieber an

ibren 2M)nftj$ befeftige 3roet anbre 51ngefut, weld)e einen tfyre ©enoffen

wieber gefnnb jaubern follten, ba fie bemerften, bag er bem £obe niebt

entgeben fönne, fagten, feine ©eele fei fd)on aus bem Serbe unb in einen

©eelnmb gefallen, allgemein ift ber ©laube an eine gortbauer ber ©eele,

unb sillam aipane betgt bä ifmen ber 2tufentbalt nacb bem £obe* (Einer,

ben man fragte, was fie oon ben lobten bisher gebaut Ratten, antwor*

tele, ik hielten bafür, bag fie am britten £age wieber lebenbig würben;
aber ba man bk ßeiber länger als brei £age fäbe, fo fei bieg oon ber

©ecle 31t oerfteben. SDie ©eelen fahren nacb ibrer Meinung entweber

aufwärts in ben «gnmmel, ober abwärts unter bie (Erbe* $>ie erfleren

aber baben es fd)limm; fie wollen neben einem grogen mit ©d)nee be*

beeften Serge ober um ein grogeS ©ewäffer berum, in offnen 3 e^en/

muffen and) fdnoar^eö, fd)leimigeö SBaffer, mit SBürmern barin, trinfen,

nnb alte Söciber würben ba fef>r oon O^aben geplagt, bie ibnen beftänbig

nm bie ^aare bangen nnb bk fte nur mit $cube oon fieb abgalten fönnen«

Ueberbieg baben bk ©eelen ber ^Ibgefcbiebenen bort feine (Hufje, fonbem
irren von einem Orte gum anbern tytxnm, unb bie ©trafen beS 9^orb^

lid)tö )'u\b eine Selige abgefd;iebener ©eelen, bie mit bem $opfe eines

ffiattroffeö Vßail fpielen. 'S)te ©eelen felber finb nacb it?rer Meinung
blcid; unb fal;t; wenn man fie anfüllen will, l;aben fie weber gleifcb,
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tto# Anoden ober Sefmen, fonbern ftnb fo fein, bag jte'faft wie nichts ftnb.

SMe Urfacbe töreö fd)wdd)lid)en 91u8fe(>eng aber fei bte ftarfe Umwälzung
unb beftige Bewegung beS «£nmmefS, weld)e fte fo abmatte, bag fte tücfyt

fett werben formten. SDaber nnhtfdjen bie ©rönldnber gewöbnlid) ifyren

oerftorbenen greunben, bag fte lieber hinunter, als hinauf fommen mögen,

unb pflegen bie Traufen, welche in ben legten 3%k liefen, oorftditig

aus bem'33ert $u l)eben unb auf bemgugboben ,mm23egrdbmg emjurotcfeln,

bamit fte nicf)t aufwärts, fonbern abwärts fahren* 2öeil nämltd) bk
©rönfänber tbre meifte unb befte 9Zabrung aus ber Siefe beS Speeres

befommen, fo fucben jtc ben Ort ber (Seligen unter bem Ofteer ober (£tb*

boben, unb benfen, bag bk tiefen £öct)er in ben geifert bie (Eingänge

ba#i ftnb ; bafelbft wobue £orngarfuf, ber gute ©etft ; ba fei ein beftcm*

biger Sommer unb feine 9cad)t, ba fei gutes Söaffer unb ein Ueberflug

an Vögeln, giften, Seebunben unb OtVuntbieren, bte man ot)ne alle

OJcübe fangen farm. 3n biefeS fd)öne ßanb lommen oor^ugSweife bte

Leiber, bie im 28od)enbett fterben, unb bie Scanner, weldje auf ber See
ertrinfen, forme auet) bte 2BaHftfd)fänger, jur 23elobnung für baS Ungemacb,

baS fte oor aubern bter auf ber SBeft erlitten baben. 'T)o(f) gebt ber 3Seg

babtn über einen raupen geifert, an weld;em bk armen Seelen fünf £age
lang bmabfabren muffen, fo bag er gan$ blutig ift oon tljren gerriffenen

©liebern. 28er bk föetfe im Söinter ober bei ftürmifd;em Söetter macben

mug, fann leiebt $u Stäben fommen, unb biet} ift bann ber ^roette £ob,

nad) wetd)em nichts übrig bleibt ttnber aber ftnb rtacr) tt)rer Meinung
%a einfältig unb unoerftäubig, um ben 2öeg in baS £anb ber Seelen ju

ftnben, begbalb roirb ibnen ein «ghmbSfopf auf baß ©rab gelegt, benn bk
Seele beS |mnbeS weig überall ben 2Beg nad) ber £eimatfj.

3bre lobten begraben bk ©rönldnber an einem abgelegenen Ort unter

großen breiten Steinen. 9ceben baß ©rab legen fte baß oon bem 23er*

ftorbenen tägtid) gebrauste SSerf^eug, bamit fte ftd) nid)t baburdE) oer*

unreinigen ober bttreb beffen öfteres 5lnfd)auen $ur Q5etrübnig geregt

werben; benn bieg befommt ber abgeriebenen Seele nid)t all^riroobL

SBer einen lobten anrübrt ober jü ©rabe tragt, ift etliche £age unrein

unb mug ftd) gerotffer arbeiten unb Spetfen entbalten, wom aueb bie

übrigen Sßerwanbten unb #auSgertoffen, wenn fd)on in geringerem ©rabe,

oerpfiid)tet ftnb. 9?ad) bem 33egräbntg fyält gewöbnltd) ber näcbfte 23er*

roanbte mit lauter unb beulenber Stimme eine $tage-$ebe $u (Sbren beS

oerftorbenen, oon $tit *u fcit burd) baß SBeinen unb beulen ber 5(n*

roefenben, befonberS ber SBeiber, unterbroeben. Soldje 2ßel)flagen werben

rodbrenb ber 2;rauer^eit einige 2öod)en lang alle £age fortgefej5t

„SBenn aber", fagte einer ii)rer Söeifen $u jp. (Sgebe, „alle 9^enfd?en

geftorben ftnb, bann wirb eine groge glutl) bie ßrbe überfd)wemmen itnb

baß 231ut ber lobten reinigen, unb wenn 23erge, (Srbe unb Steine auf*

gelöfl unb gefd)ieben unb abgewafdien ftnb, bann wirb ein 2Binb weben

rtnb barauf alles eine berr(id)e ©eftalt annebmeiu £ie l>i>c!)ften gelfen

unb 5Berge werben ebenes unb flad)eS %a\\b , mit ^euntbteren bebeeft

5)ie ^inber ber Seebunbe leben wieber auf, unb ber bort oben (auf ben

«gnmtnel ^eigenb) wirb bie tobkn 2Jccnfct)en anblafen, bk Scanner einmal

unb bie SSciber zweimal , unb fte werben alle wieber lebenbig werben."

2
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^ebenfalls eine merfwürbige $eu§erung au« beut Stabe eine« faibmf*en

©roufänber«. 23emerfen«wertl) ift e« au*, bag fte einem ffietbe ba*

Hebet *uf*retben, ba« man auf ber SBelt leiben muß, unb ben 2ob ber

g»enf«eiu £>ie§ ift gef*er,en auf fotgenbe SBorte be« Sßetbe«: Tok

orsatlulik okko pilit, Sillarsoak tettulis soät, b* l Saß btefe na* unb

na* ftcvben, fonft baben fte ni*t Otaum auf bet SBclt 23on Stnbegmn

ber, faqen fte, follen bte $cenf*en etgentfi* beftänbig gelebt Gaben.

9k* einer anbern Sage jantten ft* $ween ber erfreu ajtatföenj ber

eine fagte : Kausarthune unnutlurtlarne Innuit tokorsartlulik, b. t. (£«

fott £ag »erben, e« foll 9ta*t werben, unb bte 9taf*en einer na* bem

anbern fterben. £er anbete fagte: Unnuinartlune Kausunane Innuit

tokyssinnatik, b. I <S« foll lauter 9ca*t fein, of>ne 2ag ^u werben, unb

bie 2Kenf*en ni*t fterben, 9ca* langem Streit blieb e« bo* bei ben

SBorten be« erfreu; »er entf*ieb, wtffen fte m*t Sie er^ät)len au*,

m *tä ^Baffer einmal fo Ijo* gewefen in ber Seit baß e* bie bb**ften

23erge bebeefte, »aö tynen bur* bie otelen 9Jcuf*elf*alen unb bur* bie

2Baiijtf*fno*en, bie man brei unb mefyr teilen tief im ßanbe ftnbei,

beftätigt wirb.

Uebrigen« tjat e« au* unter ben ©röntänbem einzelne gegeben, bie,

obf*on btinbe Reiben, bo* über bie natürliche ©ebanfentoftgfeit unb

2rä'gt)ett *re« Sßotfe« ftd) erhoben unb bur* ein reifere« 9ta<fybenfen

über bie SBerfe ber S*öpfung ben unft*tbaren S*öpfer £immel« unb

ber (Erbe, el)e fte no* etwa« oon il;m oernommen, in feiner ewigen $raft

unb ©ottyett atynten. 3)aoon ^um S*tuffe nur ein 23eifpiet: (£« renn*

berte ft* einmal 3emanb in einer ©efellf*aft oon getauften ©ronlänbem,

wie fte bo* efyebem fo unoerftänbig unb ofme 9ta*benfen tjätten baljin

leben tonnen* hierauf oerfejjte einer oon biefen: „(§« ift wafyr, wir

ftnb unwiffenbe Reiben gewefen, unb fyaben nid)t« oon ©ort unb oon

einem £eilanb gewußt SBer tyätte e« un« au6) fagen fotten, el)e ir)r

gefommen feib? S)u mußt aber nid)t glauben, $>$ fein ©rönlänber

barüber na*benft 3* l)abe oft geba*t: ein $ajaf mit ben $>a$a gebo*

rigen $fet(en entfiel)! m*t oon felbft, fonbern muß mit SMfye unb ©e*
f*icf(id)feit oon 9Jce,nf*enf)ctnben gema*t werben; unb wer e« ni*t

oerftebt, oerbirbt kidjt etwa« baran. 9lm ift ber geringfte 23ogel oiel

füuftli*er, al« ber befte ßajaf, unb Dftemanb fann einen mad;en. £>er

SWenf* ift no* weit fün(ili*er unb gef*i<fter al« alle Spiere. SBer t)at

i()it gemad)t? (Sr fommt oon feinen Altern l)er, unb biefe wieber oon
il)ren (f.ltern. 5lber wo fommen benn bie erften 93cenfd)en l)er? (Sie

füllen au« ber (£rbe gewa*fen fein* 5tber warum wa*fen benn nun ni*t
me^r 9Wenf*cn au« ber (£rbe? unb wotjer ift benn bie (Srbe, ba$ %Rm,
Sonne, 2ftonb unb Sterne entftanben? ^otfywenbig mug S^ntanb fein,

ber ba« alle« gemad;t ^at, ber immer gewefen tft unb ni*t aufhören
fann. 5)erfe(be mug unenblid) oiel mä*t'iger, getiefter unb weifer fein,

als ber flügftc 30^enf*; er muß au* fe(;r gut fein, weil alle«, m^ er

genta*! bat, fo gut unb un« fo nüj$ti* unb nötfyig ift. 3a, wenn i*
ben fennte, ben wollte i* re*t lieben unb in (§bren baltem 2lber wer
bat ihn gefeljen unb gefpro*en? ^ciemanb oon un« 2Jcenf*en, ^« fann
aber bo* 2Jcenf*en geben, bie ctrn^ oon ü;m wiffen; t>k mö*te i* gern
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fpre$en, <BoM$> icb alfo oon eud) ^um erjten 90M oon bem trügen

SSefert gebort babe, fo feabe td) eS c^teicö unb gern geraubt, weit t<§ fo

lange barnad) »erlangt (jatte". — 2>teg Heugnig würbe »on ben Zubern
mit mebr ober weniger Umftäuben beftettigt <Ste fügten g. & l)in$u:

„(Sin 5Renfd) ift bod) gang anbeiS als bie 3:t)iere gemalt, 3Mefe bieneu

einanber unb enbltcb alle $>c\x 2tfettfcbett $ur Spetfe nnb baben feinen

23erfranb, 3>er SKenfd) aber bat eine »erftaitbtge (Seele, ift 9ciemaubem

in ber SBett unterworfen, nnb fürebtet ftd) boct) »er bem künftigen. Vor
wem fürd)tet er ftd) benn? 5DaS mug ein groger ©eift fein, ber ifym 511

gebieten ^at; wenn man ^\x bod) fennte unb jum greunbe bätte!
7 '

§, 2, §anS (ggebe, ber 5fyojiel ber ©rönlänbet,

Unb ftc feilten ibn fennen unb lieben lernen, ben unbefannten ©ort.

<Sd)on gegen (Enbe beS ^ebnten 3aW)unbcrt$ Wie ©unbiörn, einer

ber norwegtfeben ^olonifteit in J^lanb, im SBeften biefer Jnfel einige

fifc^retxije flippen unb weiter fjtn eine $ufammenbctngeitbe ßüfte entbeeft,

«g>ier batte (Sri! [ftauba (^orbropf), ber <5olm eines nad) 36lanb »er*

bannten Norwegers, als er felbft wegen ettteS
sUcorbeS aus bem noeb

beibnifeben Jölanb »erwiefen würbe, im 3al)re 982 einen 3ufIud)tSort

gefudrt unb naebbem er baS 2anb bret 3al)re lang erfunbet, burd? eine

»ertoefenbe <8d)i(berunq beffelben and) anbre feiner &mbeleute bewogen,

f\d) m Süben »on ©rönlanb meber$ulaffen, 9tnbere ^Inftebler aus 3S*

taub unb Norwegen folgten nad) unb bauten ftd) im Dften unb SBeften

beS SanbeS am Seif,' (Srifö <5obn, lieg fid) mäbreub eines 23efud)eS

in Norwegen, 999, burd) ben fürjltcb erft felbft befel)rten nnb ttm Ut
Ausbreitung beS ßbriftentbumeS eifernben &önig Olaf Z r t) g w ä f e n
jur Stnnabme ber Saufe bewegen, nabm einen $rtcjter mit unb fiibrte

baS £briftentbum unter feinen £anbSleuten ein, 3m 3&bt 1122
würbe bann an eignes 23-iStbuin bier erriebtet, melcbeS feinen Stij auf

ber Dftfüjie bei ©arbar batte, unb tSlä'nbtfd)e unb bäntfebe ©e'fdnd)ts*

fdjreiber fübren bis $um 3al>re 1408 ftebeit^ebu grö'ulänbifd)e 33tfd)öfe

namentlich auf, 5tn ber Oft* unb SBeftfeite ^äblte man oen bem füblid)en

Vorgebirge 5 bis 6 33reitengrabe gegen Serben bin jufammen 16 £trd)*

fptete mit etwa 300 ^teierböfen,' £aS £anb würbe oen einem norme*

gifeben (Statthalter regiert unb ftanb bis ytm 3abt* 1387 in lebl)afrem

SSerfebr mit (Suropa, ber oen ba an, fei eS burd) ben fabwarben tob,

jene peftartige 3eud)e, bie oen 1348 an gan$ (Europa oerbeerte unb »er*

mutblid) and) ^iel)er brang unb t)cn um bie Wtitte beS 14, S^rbunberto
oen Sorben ber fommenben 23i(ben t)k Vernicbtung ber angeftebelteu

Dcormaunen crleid)terte, fei eS burd) plöjjUdje Qlnbäufung oon gewaltigen

(£iSmaffen, weid)e bie fernere Verbiubuug ber Volonte init beut Butter*

lanb unmöglid) maebte, gvtn^id) aufborte, 9liic fpäteren -l^erfud)e, ^ur

SBieberauffinbung ber alten normanuifeben Anuebeluugeu in ©renlanb,

für bereit einftigeS 33efteben bie Ruinen oon ^ireben unb anbern ©ebätt^

ben auf ber je|t allein ^ugängltd^en 3Bcftfüfte noeb 3 cl^«ig ö^ben , U$
auf ben legten im Sia^ve 1674 oon Sergen aus unternommenen, waren

oergeblicb;,

2*
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(Sin frommer ^rebiger aber $u SSo^e in Norwegen, #an$ ®g*&*>

würbe burd) baS, was er in ber norbtfdjen ©efcbid)te oon feinen 2anbS*

teuten in ©rönlanb gefefen, bemühen, ft* bei 2Sallftfcbfängern unb ©rön*

lanbsfabrem na$ benfetben ^u erfunbigen, aber 9tiemanb wußte ilmt

Sefcbetb m aeben, bis er im 3al?re 1709 oon einem Serwanbten in

Sergen erfubr, wie jenes Sanb jefct an ber Oftfette burd) unüberfeftbare

(StSmaffen für alle ©cfctffe unsugcinglict), im SBeften aber an ber 2>aoiS*

flraße oon trüben Reiben bewohnt fei £)a warb (Eqebe oom &erjiid?flen

SWttlcib mit feinen oermetntlicben, lieber in'S £eibentfmm jurücfgefunfenen

ßanbsfeuten ergriffen, nnb in feiner 6eele ermatte ein brennenbeS Ser*

langen, beffen er ntd)t ^elfter werben tonnte, ben armen beuten wieber

jur (Srfenntniß (£t>riftt nnb feines £eit3 §u »erfcelfen, nnb fein f)öd)fter

SBunfd) war fortan, ben ©rönfänbern baS (Soangelium ju prebigen* 9tber

er jjatte Söeib nnb &mb, er tjatte eine tfyrn anoertraute ©emeinbe* £>a

gab'S wot)l einen garten ßampf in feinem ^erjeru „£>te große ßujl unb

Segierbe", fagt er felber, „©otteS dijre unb biefer armen 2Kenfcben <5e*

tigfeit §u förbern, t)ielt mid) feft auf ber einen (Seite; auf ber anbern

faßte mtd) bie gurd)t oor ber ©efabr unb Sefcbwerlicfyfeit, ber td) mid)

ju untergeben fyatte* ^amm feufjte td) unabläfftg $n ®ott, er wolle

mid) auö biefer Serfudmng erlöfen, bag ict) nid)t burd) oorgretfltcbe unb

oermeffene Sorfdtfäge unb Sornefymen mid) unb bie Peinigen in Unglücf

unb Serberben ftürgte'^ Um feine quälenben ©ebanfen t'oS 5U werben,

wanbre fid) (£gebe 1710 an ben Sifcfyof oon Sergen, oon wo aus bie

©röntanbsfafyrt befonberS betrieben warb, unb an l>m 23tfd>of ju £>ront*

I)eim, beffen (Sprenget bie ©emeinbe Sogen angebörte, legte tbnen fein

Sorbaben bar unb bat, |t$ bei bem Könige griebrid) IV. bafür $u oer*

wenbem 3n Sergen aber, beffen gretfer Sifdjcf ^anbufff (tgebe'S

Sorfd)läge mit greuben gu förbern oerfpracfy, fyörten Serwanbte oon (Egebe'S

grau mit (£ntfej$en oon feinen füfynen unb abenteuerlichen planen, teilten

feiner grau unb gamilie, bie bis babin noct) ntctjts wußte, fcfyleunigft alles

mit, unb baS Sitten unb SBeinen ber beftür^ten ©attin unb bie Sorftet*

lungen wol)(metnenber greunbe oermod)ten (Sgebe, oon feinem Sorfyaben

ab^uftefjen unb in feinem $lmte $u oerbfetben* £>ennocb fanb er feine

Sfatfye. Sa(b tarnen tym bie SBorte beS £erm (üUtotfy 10, 37) in ben
©inn: „2Ber Sater ober Butter mefyr liebt, benn mi$, ber iffc meiner

ntd)t wertb* Unb wer (5ot)n ober Xoc^ter mef)r liebt, benn mid), ber tfi

meiner nicfyt wertt)
/y

+ 5)aS brannte tfym auf feinem ^erjen unb erfüllte

ib,n mit neuer 5lngft unb ßümmerniß; btyvi plagte ibn feine grau mit
Etagen unb Sorwürfen, atfo, baß er lieber Ijatre fterben mögen* 2)a
t>atf ber £err unb wußte ber grau buref) allerlei Serbrießlicbfeiten unb
Unannel)mtid)feiten, weld)e fte in biefer 3eit erfuhr, baö ^erj gu teufen,

baß fte ntcfyt bloß alles SBiberftrebcn au^ab, fonbern felbfi batb oor
Segierbe brannte, je eber, je lieber nad) ©röntanb gu fommen. T)a warb
(Sgebe frob, unb in feinem £er$en beS göttlichen ÖiufeS nacb ©rönlanb
gewiß , fd)rieb er abermals an bie Sifcl)öfe, fünbigte fein 9lmt gu Sogen
auf unb bie(t bafelbft im 3uli 1718 getroft feine 2(bfd)tebSprebtgt 2)ar*
nad) machte er mit feiner grau, bie oon nun an oft feine ©rüge warb,
unb oier Arabern, beren jüngfteS erfi ein 3at;r alt war, na* Sergen ft$
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auf, mo ntand^c ttjm 33etfaXI gaben, anbere itjn für oerrüeft fetten, ©ott

aber $u ibm unb feiner <Sact>e ftcb befannte.

greiltcb oerfucbte (£gebe junddjft oergebtid), in Sergen tofleute ju

bewegen , bag fte eine $anbet3gefeltfcbaft bitten unb mit ©röntanb, mo
bie §oltänber bamatS oor$ug3meife oerfet;rten, in Serbinbung treten modj>*

rem ©ie wollten, befonberS aucb wegen beS Krieges mit kart XH. oon
©cbtoeben, nic^t^ baoon fyören. kaum aber ^jatte ber £ob btefeS Honigs
bem Kriege ein dnbe gemalt, als (£gebe im Safyre 1718 nacb $o»en*

fyagen eilte unb bem frommen $önig g riebrieb IV. bte grönfänbtfcbe

«Sacbe an'S #er$ legte* tiefer mar atSbalb bereit, $u belfen, unb forberte

unterm 17. 9cooember 1719 Uz 25ergtfcben fötufleute $um £anbet nad)

©röntanb unter Segünftigung unb mit Unterftü^ung be3 königS auf.

5lber fte mollren noeb nichts 'baoon boren, unb oon neuem gerietb (Sgebe

in bie größte 93efümmerniß. $>ocb ließ er mct)t ab mit ®ebtt unb gießen,

unb ber £err ftärfte tbn unb gab enbltd) ©nabe, bafj eine ^tujabl ßauf*
teure, benen (Egebe W <5acbe noebmats an'3 £jer§ legte, t>a fte feinen

großen, beiiigen, brennenben (Sifer fafyen, baoon übermunben mürben unb

|>ütfe oerfpräcben. ©o nutrbe nacb meiern Semüfyen eine <£>anbelSgefctk

febaft $ufammengebracf)t, unb ein ©cbiff, „bie Hoffnung", gefauft, ba$

(£gebe unb einige anbre Dformeger nacb ©röntanb überfabren unb bort

überwintern fotlte. 9lußerbem mürben nod) $wet <5d)iffe, einee für ben

2Ballftfd)fang , t>a$ anbere, um 9kd)rid;t oon bem gortgange beS Untere

nehmend beinzubringen, auSgerüftet, morauf binnen ^uqein aud) bie Ih
niglicbe 23eftätiguna, beS UnternelmtenS unb bie Ernennung (Sgebe'3 als

«gmbenprebigerS mit einem 3^bre^gebalt oon 300 Xbatem einlief*

(5o fafy ftcb enblid? (Sgebe, oon ber ©efellfcbaft $um §aupt be3 Un-
ternehmend befreltt, am 3iete feiner Söünfcbe, unb trat in 3efu tarnen

am 3. 9^ai 1721 mit 2Beib unb ^inbent feine tftetfe an. $om 12. Wlai

an, Ms mobin megen mibriger äöinbe t>k offene See niebt fyatte gemonnen
merben fönnen, ging bte gabrt rafd) oor ftet), unb fcfyon am 4. Sunt
mar bie <5übfpt£e ©röntanbs erreicht 2(ber oon einem grünen £anb mar

nichts $u feben, unb aebt 6tunben meit erftreefte ftcb ba$ (£i§, ttjeilä fefi

jufammenbangenb , tbeitS in mäcbtigen <5tücfen umbertreibenb, oon ber

$üfte m'8 SO^eer bwauS unb maebte eine Sanbung umnögtieb. üDarum

fegetten bie ©cbiffe längö ber 2Beftfüfte am ßife bal)in gegen Sorben,

um eine offne (Stelle $ur ^Infafyrt $ä finben, unb nacb mehreren 2öocben

oergebtieben $\\\* unb £erfafyren3 mürben bie 6d;iffer fdmn gan^ oer^agt

unb mollten nacb 9tormegen ^urücffebren. ßgebe aber, beffen §er^ an bem
ßanbe feftgeanfert mar, ließ fid) in feiner SSeife barauf ein. 2)a gerieten

t>k ©cbiffe am 24. 3uni ^mifd)en mäd)tige (Si^fcbollen binein, unb baß,

auf meld)ein ftcb &gebe mit ben «Seinen befanb, befam fogar ein 2ecf, fo

t>a% altes in 3fogft unb 6d)recfen geriett). Unb ßgebe? „Jcb gebaute",

er^äbtt er fetbft: ,,^ld;! mie bcit boci) ©ott t>k ©ünbe meiner Sugenb auf^

behalten, i>a$ er fte auf fotd)e Steife ftrafet! SBie tarnt eö aber feiner

göttltcben 33armber^ig!eit gemäß fein, t>a^ er bie unfd)ittbigen deinen

meine ©ünbe mit entgelten läßt? — 3$ ging barauf in mid) unb bad)te

ben Söegen nacb, tii ©ott mieb bisher geführt batte. 90^ein ©en?iffen

gab mir ba$ 3euÖu^/ ^a6 me*ne W|tc^t bd btefem 23ort)v\ben oor ©Ott
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rein unb aufridrtig %W$& 5 unb baß ©ort mir auf befonbere SBetfe

barin fortqeboifen, fonnte id> awqcnf*einli(3& fetyen: mt feite e$ benn nun

aef&eten 'tonnen, bag er mid) in biefer 9cotf) »erliege? 3* ermahnte

alfo ben £errn, er feile feine (Ebre retten nnb meinen ©tauben fiärfen,

ran i* bei OMtung aftft biefer ©efal)r, fammt ben Uebrigen, Anleitung

Maine, feine muuberbare ^orfebung, ©ütigfett unb 9Ulmad;t $u rühmen

unb su greifen. Unter Stnberm fiel mir bier p meinem £rofte ein, maß

fid) mit beS beil %poftef3 $autt ©#tfffcd)rt zugetragen, atö er na*

Italien fuhr Stpojt 27. SDaoon ma$te icb eine Slnwenbung auf mief),

boffeub, eS werbe aud> ©ort mir unb ben Steinigen biefelbe £ütfe unb

Rettung wiberfabreu {äffen"* — Unb ©ott balf aud) au§ biefer ^Rott)

faft wimberbar berauS, unb eine SBocbe fyernad) gelang e$ nad) noeb

luamtem oergebiiaVn $erfnd>, ben ©traub p erretten unb Da$ SanD ju

betreten. £teg gefdjat; am 3. 3uli 1721, auf Der Söeftfüfte, im foge*

nannten 33alS^ieoiei\

3wet $öte mit ©rönlänbern famen tfynen entgegen, unb au tfyrem 3lu$*

[eben unb ibrer ©pracbe formte (Egebe batb merfen, bag er es l)ier mit

einem wilbfrembeu beibnifefyen 33olfe $u rf)un babe, bat aber ©ott nur

befto inniger, ibn gu einem tüd)tigen SBer^eug beS (EoangetiumS unter

tiefen armen Seilten |u mad)en, für bie er atSbatb einige Hoffnung faßte,

t>a er fab, mit wetdjer 51ufmerffamfeit unb greube fte feine ßtnDer be*

tradieren. W einer ber näd)ftgelegenen 3nfetn, weit am &anbe fein

bequemer $(ai$ mr Dciebertaffung unb fein jtdjrer 2ömtert)afen für bie

(sduffe ftd) fanb, begann man benn im tarnen beS £>errn am 9. 3uli

eine 2Boi)nung aus $afen unb Steinen aufturid)ten unb inwenbig mit

Brettern au$$ufe$jeu. 3>eu pajj felbft aber nannte man: ,,§offnungS;

iufel". äBäljrenb beS 33aueS fteliten ftd; bisweilen ©rönlänber ein, um
ber Arbeit $umfcl)eu, legten aud) anfangs wobt felbft freunbtid) §anb
mit au ; als fte aber merften, bag bie neuen 9infömmtmge aud) ben 2öin*

tcr über ta bleiben würben, mad)ten fte bebenf(td)e ©eftd)ter, famen im*

mer feiteuer unb waren enbticb gan^ aus ber ©egenb »erfebwunben. —
92ad) ^olleubung unb (Etnwetbung beS £aufeS am 31, 9luguft mugte
man Darauf bebäd)t fein, Ut Umgebung nal;er fennen p lernen, burd)

Jagb unb gifd)fang Lebensmittel p gewinnen unb mit ben (Einwobnern
in £aubetSocrr'el)r gu treten, Slber es wollte alles nid)t gelingen ; Söilb

unb %i)fy qab ed wenig, ©rönlänber liegen feiten unb aueb' bann nur
auf gau^ fuv^c >]eit fid) fefyeu. 3)aS war abermals eine 3eü reebt fd)werer

^n'ifuug für unfern (Sgebe. $)enn niebt biog fd)mer^tc tyn bk glu^t
ber ©rönlänber, bereu ©eligfeit er bod) fud;te, im tiefften ^er^en ; aueb ber

mitgefoiniuene Kaufmann murrte, bag bier an ©ewinn unb (Erwerb md)t
ui benfen fei; Dag <5d)tff&>olf aber würbe migoergnügt, weil ber mitge*
bradue sJWuuboorratb §u ßubc ging unb neuer md)t binlänglteb ju be^

Kommen war. S^u war btä eine oon ben brei ©Riffen »erunglücft,

Da4 %näte aber uad; Norwegen ^urücfgefe()rt, um 9^ad;ricbt |u bringen
unb Jufubr m bo(en, bie iubeg »or bem näd^ften (Sommer nid)t |U er*

»arten war. £od) blieb (Egebe ftanbbaft, benn ber #err gab ibm einen
itavfeu W(auben unb burd) ben ©tauben ©ebulb unb burdf) ©ebutt) ^off*
nung, unb biefe lieg ibn nid;t §u ©d;anben werben.
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(£$ war gegen 2öetr)nacr)ten beS 3ar)reS 1721, als einige ßeute fcon

ber £offnungSinfel auf baS fefte £anb gefd>t(ft mürben, um ba ju ja^cn
5

aber rote erftaunten ffe, als fte in ben wäfyrenb beS ©ommerS oerlaffenen

2öof)mmgen ber ©ingebornen plö^licf) mefyr als fyunbert ©röntänber an*

trafen, bit anfangs fel)r oerbriegticf) fctjtenen, bag fte entbecft waren, enb*

ltd) aber bod) ben erfrornen gremben ein fletne^ £>auS gutmütig ein*

räumten, beffen 23ewof)ner fo lange in etnS ber größeren fyinübelogen*

§ier gelten ftd) nun (£gebe'S teilte wegen übler SBüterung brei £age
auf, unb oon nun an eutfpann ficb §wifd)en ben ©röntänbern unb dgebe
ein allerbingS nocf) fefyr mangelhafter Sßerfefyr, ba Ut mitgebrachten 2Öaa*

ren ben ©rönlänbern nicbt besagen trollten, unb für tfjre Seelen $u

forgen wegen mangelnber tonrntg ifyrer Spraye nod) nic^t möglid)

war* 3>od) würbe bie erfte gurcfyt ber ©röntänber burd) freunbltcfye

23ef)anblung unb flehte ©efdjenfe baib überwunben; fte würben $utrau*

lieber unb fagten baib eine groge £>od)acr)tung oor dgebe. Unb ba bie

$unji tfyrer 91ngefof'S, bie über üjn unb feine Seute fyatten t)er,en muffen,

bamit fte wteber fort^ieften motten, nichts ausgerichtet fyatte, fo gaben

jene oor, ber ^ßriefter fei felbft ein groger, aber guter 9lngefof, ber tfynen

feinen Schaben zufügen würbe* (Sgebe felbft trachtete oor allem banad),

ftd) mit ber (Sprache beS $olfS befamtt ju machen, fragte bie ©rönlchtber

bei jebem ÜMnge: Kina? (was tft baS?) unb fud)te bann bie fonberbaren

SBorte aufraffen unb in 23ud)ftaben nad)}ubitben ; aber weil baS tl)m

natürlich nid)t genügte, oerfud)te er felbft einmal, in tbren fürten $u

wollen* £>aS fonnte er freilief) raunt einen Jag aushalten, lieg aber

einen oon ben ßeuten, welche fdwit brei £age bei ben ©rönlänbern ge*

wefen waren, Samens 5laron, längere %eii unter hmen, ber, im to
fange otelfacf) geneeft unb gebrangfalt, fid) $ule£t bod) bei feinen unfrei*

willigen 2Strtf)en in 9lnfel)en ju feijen wugte unb mancherlei bä iljnen

fat) unb borte, was er bann (Egebe mitteilte* tiefer oerfud)te aud),

einzelne ©rönlänber $u bewegen, bä il)m auf ber £offnungSinfet $u

bleiben, um nur erjt bie ©prad)e oon irmen $u lernen; aber bie %eute

Ratten feine 2luSbauer unb liefen immer gteicfy wieber fort

(Snbe 2Mr$ aber $ogen alle ©rönlcmber wieber aus ber ©egenb weg,

unb baib famen nod) anbere ßüge oon ©üben f)er an ber s)lnftebelung

oorbet, bie alle weiter In'nauf nad) Sorben fuhren, um bort gtfd)e unb

©eef)unbe p fangen* Wlaufye berfelben tauberen auf ber §opung^
infel, wo fte beS 5lbenbS nad) ®ewol)nl)eit il)re 3^tte auffd)lugen. ^gebe

aber brannte oor %kbt unb (£ifer, il^nen baö (Soangelium ^u oerfünbigen,

unb war bofy nod) fo wenig tfyrer ©prad)e mächtig* £>a lieg er oon

feinem älteften ©oijne, ber etwas ^eid)nen fonnte, einige biblifdje ®e*

fc^tc^ten bilblid) barftellen, ben ©üubenfall, bie SBunberwcrfe unb $>a$

ßeibett Sbrifti* 3)iefe Silber geigte er bann ber C%tfnlänbern, bie ju

it)m famen, unb erklärte ibnen bie S3ebeurung berfelben, fo gut er'S

oermod)te* 2)aS gefiel ben ßeuteu, befouberS wie ßbriftuS mit einem

Sßort bie ^ranfen geseilt unb bie lobten erweefet, unb fte baten bann

(Sgebe als ^riefter unb ©efanbten eines fo mvid)tigen unb wot)ltt)ärigen

©otteS, itjre Traufen aud; §u feilen, unb rubelen nid)t, bis er fte

wenigstens anfjaud)te* 3^ Vertrauen ju il;m würbe nod; oermebrt, als
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eiuiac Äranfe, über bte er gebetet W&, Öefunb gemorDcn waren, unb

fo durfte (Sgebe wot)t ÜRuty unb Hoffnung faffen, ba& er m 3ufunft,

wenn er erfi mit Der ©pvaefee vertraut geworben, auch tyren #erjen nai;e

fommen werbe mit bem SBort be« Sehen«.

'^uoor aber galt e« eine neue fdnoere Prüfung $i beliehen, ©ebon

war
1

« mitten im Sommer, boliänbifcfye unb anbere Sctn'ffe fab man genug

reu weitem oorüberfatyren, aber fein norwegifd;c«, haß ben Anjteblern neue

3ufubr gebracht l)dtte, lieg ftd) fetjeu. ©gebe'« Seute würben ungebulbig unb

unruhig, bajj ber SWuuboorratb &u (£nbe ging, unb begehrten beim. Au$
bei* Kaufmann unb ber ©uralter waren biefer auflebt, ©gebe aber fanD

in feiner großen Unruhe unb IBefümmermg nur £roft in gläubigem ®e*

bet unb bem ermunteruben 3ufpru$ feine« ftanbfyaften SBctbe«, bie eine

&er$lt$e Zuneigung $u ben atmen ©rönlänbern gefaxt batte. (Enbttch

warb beunoeb bte SiMtetjx befd)foffen, ©gebe
1

« ©atttn aber war burd)

nu&tS j« bewegen, ftcb jur Abreife ^u ruften, oerwie« otetmebr ben Anbern

ttjren Unglauben unb fwffte getroft auf ben £errn. Unb ifyr ©taube

feilte nid)t jn ©cbanben werben. ©ebon war ber £ag ber Abreife nabe,

tau ©d)iff lag fegelfertig; ha, am 27. Sunt, als ©gebe eben mit ben

Seinigen ftcb jur tRutje gelegt t)atte unb $u feiner grau, bie tfyn nach

beftem Vermögen gu trotten fuebte, oon feiner tiefen 33efümmernig rebete,

fam Jemanb gelaufen« (§« pod;te fyefttg an bie £ln'tr unb einer ber 2eute

rief: „ (£« fömmt ein ©d)tff, man r)ört bie £eute norwegifcb rebenl"

£a fjatte plö^lid) alle dlotb ein ©übe, benn \tatt eine« ©d;iffe« ^men
fogar #x>ti, welche niebt bfo| retd)licr)e $orrärbe, fonbern aud? bie erfreu*

liebe 9cad)rid;t brauten, ha% bie #anbel«gefettfd;aft ernftltd) gefonnen

fei, ihr Unternehmen eifrig fortzuführen; ba^u fdjicfte ber ÜKiffton$4Ratlj

ein Aufmunterung«treiben mit ber 33erjtd)erung, ha% ^ö'ntg griebrict) IV.

ftd) bie 23efcbrung ber ©rönlanber fefjr am «gerben liegen laffe.

9hm mochte haß ©d)tff oom vorigen 3al;re fammt feiner ganzen Sftamt*

fcfyaft vuljig l;eimfal;ren; mit ben beiben neuangefommenen unterführe

©gebe haß gegenüberliegenbe gefttanb, unb ha bte ©röntänber immer
mehr iöertrauen $u il)m tagten unb tomfe aller Art §u tl)m brachten,

lieg er nicht ab, fo weit e« Im feiner mangelhaften ßenntntg tfwer

©prad)c unb burd; 3eid)en unb Silber gegeben tonnte, fte ^um wahren,
allmächtigen (Sott Ijinjuwetfen, al« beffen Wiener er unter tfynen lebe,

um oou feineu SBerfen unb feinem ^er^en it)nen $u ersten. Um in

ber Sprache weiter ju tommen, l)ielt er ftc^ auch im SBinter 1722 mit
leinen Solntcn eine 3eit lang unter ben ©rönlänbern felbft auf, unb
nahm, ha er eö in il;rcn Söoinuutvten nid;t lauge anhalten tonnte, #vä
gron(änbifd;c Ünaben unb eine gan^e gamilic oon fed)« ^3erfonen in fein

«!pauo auf. £od) oenuod)te er iücf)t, fte oom ^erumfe^weifen abzuhalten
unb bie jungen teilte au ein ftetige« fernen ju gewöbnen. 3m Anfang
freilid) gingen fte luftig baran, weil fte für jeben 23ud)ftaben , ben fte

fennen (ernten, einen gifd)hafen ober fonft ctxoaß gefd)enft befamen.
25a(b aber wuvben fie be« fernen« überbrüfftg unb fagten, fte wü§ten
md)t, wo^u e* nüj3e, ben Xag über ju fi^en, auf ein ©tuet Rapier p
febeu unb ju rufen : a, b, c *c, er unb ber Kaufmann wären Seute, bie $u
nicht« taugten, weit fte hm ganzen Zaa, nid;t« träten, al« in ein 23u$
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feljen unb mit ber geber malen; ba wären bte ©rönlänber bod) gan§

anbere ßeute, bte fonnten ©eeimnbe jagen, 23ögel fließen u* bgL, wo*

Pott fte Dingen unb SSertyiii^en l)ätten* — (t^bt aber mad;te oom
1. 2CRdr§ 1723 an wieber mehrere SRctfeit in bte 2)ceerbufeu unb bk
SBeftfüfte entlang, njobei eS il;m $war noci) ntd)t gelang, einen paffenberen

$la& für feine 9cieberlaffung $u finben, bo$ bäufige Gelegenheit ftd)

barbot, mit ©ronlänbern in 33erübrung ^u fommen unb ityr Seelenheil
-

$u förbem* -Jöielfad) fanb er and) Verlangen nad) 33elefymug über gört*

ltd)e £>inge unb bemerfte, bag feine SSorte nid)t gan$ olme gritcf/t blieben*

<Bo legten mehrere ©rönlänber auf feine 9Jcal)uungeu il)re anmiete ab,

unb als ein junger SDcann auf ber <8eel}itnbSjagb burd) Umfd)iagen beS

$ajaf fein £eben perloren l)atte, lam ein anberer ©rönlänber, ber oft

jugebört fyatte, wenn (Egebe lebrte, |u ben betrübten (Eltern unb fprad)

tinten $u, ba% fte ftd? bod) nid)t greinten, fonbern tröffen möd)ten, beim

an jenem £age werbe ber Schöpfer «gnmmels unb ber (Erbe alle lobten

auferweefen* £abet geigte er ttmen, auf £änben unb gü§en frtecfyenb,

b<i$ biejenigen, welche t)ter alt unb febwaef) wären unb nid;t gefyen fönn*

ten, im £>tmmel wieber frtfd? unb jung werben würben* — ©olcfye (Er*

fat)rungen Ralfen (Egebe tröffen, als fämmtlicbe in feinem §au[e befinb*

tiefte ©rönlänber $u Anfang beS (Sommert unter allerlei &orwänben ftd)

wieber baoott matten*

3m 3al)re 1723 braute baS erft am 19* 3uni mit neuer 3ufur)r ein*

treffenbe bergifcfye ©dn'ff unferm (Egebe einen ©eln'ilfen, albert £op,
mit welkem jufammen er fo fleißig bk grönlänbifcfye <Sprad)e -lernte, ba$

fte balb bk ©onntagS * (Eoangelien überfein fonnten* 9laty einer aber*

maligen 9»eife (Egebe'S an ber SSejifüfte »erbrachten betbe bie SBinterjeit

mit Unterweifung einzelner ©rönlänber, bie ftd) bewegen liegen, eine 3ett

lang bei iljnen jn bleiben, ^ogen bann and) l)iert)tn unb bortl)in, erforfd)*

ten baS ßanb unb perfünbtgten baS (Eoangelium* 9Jcan$eS t;atten bte

©röntanber nun wof)l fct)on oom (Et)rtftentl)uut gelernt, aber oon einer

33efel)rung unb Umwandlung beS ^erjenö geigte ftd) noci) leine ©pur»
Ueberfyaupt war mit bem $olfe ntd)tS reifes aufstellen: fte beamteten

wenig, was (Egebe lehrte, felbft wenn er welche oon feinen beuten an

beibe (Enben beS #aufeS ftellte, um fte §um 51nt)ören anhalten* 33alb

würbe il)iten bk ^rebigt $u lang, unb bann gingen fte wot)l fym §u

(Egebe, unb fragten, ob er nid)t balb aufhören werbe* (Er mußte bann
am 5lrme abmejfen, xok groß ctö 6tücf fei, va§ nod) übrig wäre; bar*

nad? gingen fte t)in unb festen ftd), f^oben bie $anb jeben ^lugenblicf,

unb wenn ber ^rebiger am &\\bt einee ©a^eö inne t;ielt, fd)oben fte

gefd)winb bie §anb bis auf bie giuger l)inauS, wenn er aber wieber

anfing, riefen fxt ama, b* t* nod; mei)r! unb fd;oben bie $anb an bem
fyalbeh 5lrm biuauf* 5)em $aul (Egebe aber, »on il)tten ^paoia genannt,

welcher ben ©efang leitete, hielten fte oft ben SOhntb mit einem naffen

§aubfd)ul) auS ©eelmnbsfelt j^u, wenn er ein neues ßieb auftug ober

i^nen ju lange fang* 2öar PollenbS ein 5lugefof unter iljnen, fo war
an feine 5lnbad)t ju benfen. ©ie Perlad;tcn unb oerfpotteten bk S^iffto*

nare, ja, firaften fte gar ÜMgen, iubent fte meinten, il)re 5lngefofS fennten

^immel unb £öile beffer; btn erftern fyätten fte no$ nic^t fo baufällig
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angetroffen, bag fein (Sinfturj *u beforgen wäre, unb wäre bte teuere

fo'beig, röte fte befebrieben mürbe, fo l)ätte bie <5ee 2Baffer genug, fte

iu föfeben unb tynen erträglich $u mad>en, ba fönnten fte ftd; für bte

Sßlte entfebäbigen, bie fte auf ber (Erbe auSgeftanben* ©olften fte bem

^rieflet ©tauben febenfen, fo mügte er mit feinem ®tUt gutes Sßetter

unb einen Ueberflug an giften, Vögeln unb 6eel)unben bewirfen, unb

iljre fcmfett gefunb mad)en* ^öoi^ügtict) waren e3 bie Stngefof'g, welche

bcilD erfannren, wie bureb ba3 (Soangetium tbr 2lnfd?en untergraben

werben mugte, unb es barum an SStberfprud) unb ©cbmäbungen niebt

fehlen liegen, „ 3cb b«be gehört", fagte einer im 3al)re 1725, cd*

%\\\\i (Sgebe feinen ätoter fd)on im ^rebigen unterste, „bag bie korbet*

fabreuben ersten, e$ fei in eurem Sanbe eine Sungfrau gewefen, bie

einen 6obu batte, ber ein groger ^ngefof war unb wunberbare $>inge

tlmn, allerlei ftranfbeifeu betten, aueb toW lebenbig machen fonnte, unb

bag eure s^äter biefeu grogen «Hngefof tobtgefcblagen fyaben, unb er naefc

ber lebenbig geworben ' unb gen £>immet gefabren fei* 2Bäre er §u un£

gefommen, wir würben itjrt geliebt b^ben mxh ttmt geborfam gewefen fein»

feolcbe tbondjte Seute ftnb ntct)t unter un3* 28eld>e tolle 2Renfd)en ! ben*

jentgen tobten, ber lebenbig machen fonnte ! Söarum töbtete er niebt biefe

abfcbeulicben teilte unb fam herüber p un8, wir würben e3 beffer ju erfen*

neu gewußt babeit*" 5tuf (Sgebe'8 (Entgegnung, bag jene äftörber oon einer

aube'rn Nation jewefen, erwtberte er: „3br fetb Äablunacfe alle mit ein*

anber* (Eö ift ntd)t gtaublicb, m$ £>u fagft* SBürbe ein foleber rubmwür*
biger 2lngefof unter unfern beuten geboren, fo würbe er beftnben, bag wir

beffer geftnut feien, alö bie &\tbluuacfe", unb entzog ftd) allen weiteren

(Erörterungen mit ben SBorten: „3$ bin fein grauen^immer ; bie glauben

afie$, wai fte boren, ify mug überbem l)inau$, um mit bem tbeuren

Kaufmann $u fyanbeln*" 3n ähnlicher 2öeife machten aud? anbere

9tngefof8 ftd) mx Vergnügen barauS, ben röffionaren ju wtberfprecben

unb il)re Dieben unb Vorträge läd)erlicb ju machen* Unb t>a oiele ©rön*
länber «£>an3 (Sgebe felbft für einen guten 9tngefof gelten, fo gaben jene

oor, fte batten feine Spuren ntebt im «glimmet gefefyen ; unb wenn irgenb

Unglücf ober Mangel bei ben ©rönlänbern eintrat, fyteg eS gleid): „£>te

•Hebe bc3 ^riefrerS ift bte ilrfacfye, bie ßuft leibet fte niebt" Dabei aber

blieb e$ md>t 5 ein ^Ingefof zettelte felbft eine 9lrt Sßerfcbwörung gegen
baö ^ebeu ber Dftifftonare an, bereu StttSfübruna, nur buret) Qj-gebV*

fdmcllcö unb entfdnebeneS 3uoorfommen oereitelt würbe* 3>a$ waren
freiltd) gar trübe unb fcbmer^licbe (Srfabrungen ; bennoeb formten in bem*
felbeu 3al)re jjwei grönlänbifd)e Knaben, welcbe (Egebe bd fia) behalten
unb unterrid;tet batte, getauft werben*

£aS 3abr 1726 brachte burd; baö lange 51uöbleiben beö bergifebert

©c^iffeö im 9leugerlid;en wieber groge D^ot'b, bag man bei boltänbifcben

äßaüftfd)fäugem .g>ülfc fudt)en mugte, bte freilief) nicht preiebte* 2öa§
(ggt&e felbft betraf, fo batte er, wie ^auluö, gelernt aufrieben $u fein,

er mod)tc fatt ober bungrig fein
j

feine grau unb 5vütber aber lagen tbm
am meiften am «&er^cn, unb ba§ Durren unb bie Ungebulb ber ßeute
matten eß tym nod; bitterer* (Srtblid) im 3uli, U bie ^otl; am t)öebfien

war, fam baö fel;nlid) erwartete 6et)iff auö ber «^etmatl;* (Sgebe unb
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£o# festen if>re Arbeit ein ben Seelen ber ©röntdnber trojj aller äußern

Scfymtertgfeitcn unb (gefahren unb rro£ aller *£>ergenöl)ärtt^feit ber £et*

ben in alter Sßeife unoerbroffen fort, unb Ratten bie greu'be, boct) t)ie

unb ta oon grudjt etwas $u fyihm So unterhielt (§c^et)e jid) einmal

im 3}ecember 1727 mit einer gamtlte über t>k £raft beS ©ebets, als

§wet ©rönlänber fyero ortraten unb feine SBorte befrätigten* 5Der (Sine

er$äl}Jte: „3nt tfermtcfyenen Sommer fut)r i$ in meinem $ajaf auf eine

3nfet cjanj allein; als ict) bie ßüfte betreten, jog icfy mein 23oot an'S

ßanb; weibrenb td) mi$ aber weiter oon ber Rn\tt entfernte, ftieg baS

Söaffer unb nar)m mein 33oot t)inweg. Wlix warb fet)r bange, weil bie

3nfet unbewohnt mar, unb ify nun nid>t gu entnommen '»ügte» £>a

backte td) an ßgebe'S ßebre, t>a% man im ©tauben btttn folle, unb man
werbe erlangen, was man bebürfe. 3er) betete bafyer $um allmäcbttgen

©ott, er möge mir mein 33oot wieber pfut)ren, ba$ td) niet)t £ungerS

fiürbe. Unb ftelje bei, eS wahrte nicfyt lange, fo war baS 33oot wieber

in meinem 53eretd;e," — SDer 2lnbere fpradj: „3$ war einmal in großer

£ebenSgefaf)r : ein Seebunb, auf ben id) jagte, bem iä) meine Harpune

fetyon in ben Ütttcfen geworfen, wollte jjüt Seite entweichen* £)ie Harpunen*
leine fam quer oor bem $ajaf $u liegen unb warf miefy um, unb fo ge*

febieft id) fonft aucr) bin, mtd) wieber aufturubern, in bamaliger Sage

»etmocfyte ict) eS ntd)t 3* gebaute an ben Mmäd)tigen unb feinen

Solm, unb bat, er möge mir bod) Reifen. Unb la warb mir geholfen,

benn t>k Harpune ging wieber auS bem Seeljunb loS; fo entfam er,

aber aucr) id? fonnte mfy wieber in bie £ör)e arbeiten/' — 2lUe 9ln;

wefenben oerwunberten ftd) ber ©efcbtd)ten unb gelobten, ben £>errn in

ber 9?otr) aud) anzurufen, 2Beiter aber, $u einer grünblid)en 23efet)rnn<j,

fam es im allgemeinen noer) nid)t 9tor (Stncn, ber frül;er einmal mit

in £>cmemarf gewefen unb oon bem (£gebe überzeugt war, baß eS il)m

(Smft fei um fein (£!)riftentr)um, fonnte er nebft feiner gleiebgeftnnten grau

am 18. 3<wuar 1728 getroft taufen, unb liegen bie beibeu fortan (£l;rt>

ftian unb (Sfyrtfttana*

3n bemfelben %ai)xt würben oon Seiten ber £ämfcr)en Regierung

große 5lnftalren, fowofyl $ur $ermer)rung ber Kolonie, als $ur Untere

ftü^ung ber 9Jciffton gemacht günf Schiffe famen aus bem SBarcrlanbe

ein unb brachten (£gebe nid)t bloS ixoti neue ©ebülfen, Sänge unb
ÜUciltjoug, ba Gilbert $op, ber bte ßanbeSwitrerung mct)t ertragen

fonnte, nad) oterjeirjrigem Aufenthalt in bie <£>eünatl) prücfgefebrt war,

foubern and) oerbetratljete ^anbwerfer, einen Statthalter unb Solbaten

mit 5luf bem fyeimfebrenben Sdn'ffe aber würbe baS neue ct)rifr!id;e

(Stjepaar nebft brei aubern rurjltcr) getauften jungen beuten mit nad)

Kopenhagen genommen, um griebrid)' IV. t>orgeftellt ju werben; ebenfo

^ßaul fegebe, um feine Stubien im 23aterlanbe fort^ufe^en. £ncr war
eS, wo ber fromme ^önig, als bei ber 33orftellung einer ber 51uwefenbeu

frd) oerlauten liep, eS feien große Soften, bie ber ^önig jäbrlid) auf

©rönlanb wenbe, ber ©ewiun aber gering unb beinahe feiner, bie fd)öne

Antwort gab: „SBenn eine Seele gewonnen werben faun, ijt nicl)t ^u oiel

barauf gewanbt" — 2)cit ber neuen 9iieberlajfuug auf bem geftlanb

aber, worein aud; ^gebe im September 1728 übergcfiebelt war, unb
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treibe ben tarnen ©oobfjaab, gute Hoffnung, erhalten fyrtte, würbe

bei enwmföte ^roetf m$t erteilt 5Dic meiften ber neuen Kolonien

ftarbeu im erften 3al)re weg, eine Meuterei unter ben 6otbaten unb

bad ftttenlofe 2eben ber bieten «Mömmlinge, bie pm £b;ei{ au« bem

^uebtbaufe genommen waren, »erbitterten (£gebe ba« geben unb erfdjwer*

teil feine Arbeit unter ben Reiben. Diefe aber gewann
.
infofern eine

etn>aS anbete ©etfalt, als bie SWifponare befctyloffen, fortan mit ben alten

©röntäubem, bie \>o$ meift ben tobten Kiöjjen glichen, fid? nid)t m$lod

*u bemübeu, fonbem alle bie Ktnber, bereu Altern ftcfy ba$u willig er*

Härten, §u taufen unb fobann bie ©etauften in befonbere Dbbjut unb

Unterricht 51t nehmen* 5Die^ gefd)at) beun aud) im gebruar 1729 mit

16 Zubern, aber bie Hoffnung, biefe ßinber p unternd)ten, fd)fug fefjt,

roeit bie Altern fte itjnen md)t überüegen ober in bte gerne *ogen. £)er

oon 3:op unterwiefene unb getaufte Knabe grtebrtd) terjriftian

würbe bagegen al« ber erfte Dcarionalgefyülfe auSgefanbt unb oerfünbüte

befonbere unter feinen SüterSgenoffen i>tö (Soangelium md)t ot)ite Segen*

§unoert unb fünfzig Ktnber waren ütbeg nad> unb naefy getauft, als ba$

am 19. Juni 1731 au« ber §>eimatr; anfommenbe ©dnff ni$t blos bte

betrübende 9cacf)rid)t oon bem £obe be« Königs griebrid) IV., fonbem

aud) ben traurigen Sefefyl feine« 9cad)fotger«, dbriftian VI., überbrachte,

bie gröulänbifcbe Dfteberlaffuug aufzugeben. (Sgebe unt> wer oon feinen

Seilten wolle, fönne in ©röntänb bleiben ; bie üfetffton fyaU jebod) auger

bem 50mnboorratr), bei* bte«mal nod) auf ein 3al)r amfam, feine Untere

fh'tfcung mebr $u erwarten. £)a« war ein barter Schlag! (£gebe aber

befabi fid) ber öatmber^tgfett ©orte« unb befcfylog, wenigfien« nod) ein

3atn* ju bleiben, \)a i>k ©röntänber felbft ü)n barum baten* %fym
tf[)\\ etwa entfcbloffen jtd), bei ibm 7W bleiben, wäfyrenb bie anbern 5infteb*

ler alle nad) ÜDänemarf $urütffut)ren. £)te ©röntänber aber freuten ftd),

bag er blieb, benn nun fät>en jte erft red)t, wie lieb er ftc l)ätte, unb
als er ibneu bebeutete, bag er über

1

« 3at)r bod) wobl fort mügte, weil

bann fein Vorrat!) ju (Snbe wäre, meinten fte: «D, bann giebt e« ja

l)ier 9tautl)ierc unb ©eefjunbe, 23ögel unb gifdje genug, £)($ unb bie

Ü)eiuen aud; nod) mit ju faltigen."

£)a« 3al)r oerging unter hoffen unb §arren, unb fter)e, ba« Schiff,

auf welchem ßge'be fürd)tete, ^urücffeieren $u muffen, braute im 3ai)re

1732 bie greubenbotfd)aft, bag ©ott ba« &er$ be« König« ßtmfttan VI.

geteuft i)abe, bte auf SßeiteteS (£gebe nod) ferner in ©rontanb $u erbal*

ten, unb im foigenben %a[)xt fam mit bem ©d)ijfe au« ber ^eimatl)
ein eigenl)äubige«

l

6d)reiben be« König«, in welchem er nid)t btog er*

Hatte, ben §anbei in ©rönlanb wieberum mit grögerem 9iad)brucf auf^

juneljmen, fonbem aud; jäbriid) pr görberung ber «^eibenbefebrung
2000 Ibaier 311 fd;enf'en. 5)a warb dgebe frol), prie« feinen ©ott unb
begann mit neuem (Sifer fein SBerf unter ben Reiben; begann aud) m&
bor Kinbet p taufen, x»a$ er in ben legten beiben Satiren unterlaffen
batte. 9tber fd)on wieber war eine neue fcfywere Prüfung it)m bereit
£urd) einen oon Sanemarf l)eimfet)renben ©röntänberfnaben würbe ^uerft

griebrid; (£l)riftian oon ben Kiuberblattem angefteeft unb babingerafft,
aber baib griff bie ©eucfye fo furchtbar um (td), baß com September 1733
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Bis Juni 1734 oon 300 gamtfien in (Sgebe'S Umgebung faum nod) 30
in einigen ©liebem übrig blieben* ÜDa gab eg Arbeit für unfern (Sgebe,

ber ftd) auf aEe 2Beife mütjte, ju ratzen, $u Reifen, $u tröften unt) p
untenreifen, $um £obe ju bereiten unb fetbjt $u begraben* £enn an

ben meiften Orten fanb er ja nur leere, ausgeflogene Käufer ; bie 2eid)en

lagen brinnen ober unbegraben auf bem (5dmee* 5luf einer 3nfel fanb

er ein btatternfranfeS 9ftäbcf)en nebft itjren brei Heilten Vrübern gan$

aEein nod) übrig» 3)er 2?ater t)atte alle übrigen Vewofyner ber Snfel

Beerbigt unb ftcf) enbüd) felbft mit bem fleinften franfen ßinbe in ein

oon Steinen gemachtes ©rab gelegt unb bem 2Räbd?en befohlen, ihn

mit gellen unb Steinen wobt p$ubecfen* (Egebe nai)m bie Vertaffenen

ju ftd), unb nid)t allein biefe, fonbem aEe, bie er fanb, £>urd) biefe

aufopfernbe Siebe empfing bod) mancher ©rönlänber oor bem (Snbe nod)

einen dinbruef auf fein |>er*, wie benn unter Zubern ßiner, ber oorber

ßgebe'S unb feiner £el)re oieffad) gemottet fyatte, befemten mu§te: "£)u

t)aft an unä getban, wa$ unfere eigenen ßauböleute nid)t getfyan Ijaben;

£)u Baft unö mit dffen unterbalten, t)aft aud) bie lobten 'begraben, ba*

mit jte nid)t oor güd)fen, <£hmben unb Nabelt liegen muffen; jumal aber

l)aft 2)u un3 in ©otteS SBort unterliefen, tote nur haWxd) [ollen feiig

werben, ba% roir mit greuben fterben unb brüben ein beffereS 2eben

erwarten tonnen/ Unb mit bem Vefenntnig legte er feine gü§e gufam*

men unb ftarb* — Unter biefer $lage geigte ftd> aud) grud)t ber Arbeit

an ben ^inbern, bereu oiele gebulbig tfyre ^luflöfung erwarteten unb ftd)

mit ber «Hoffnung ber 2luferftel)ung unb eüte§ feiigen SebenS im Fimmel
trotteten* &$ ftarben aber an biefer (5eud)e, bte faft ba3 gange Votf

Befiel, beinahe 3000 2Renfcbeu in ©rönlanb*

Von je£t an famen in (Sgebe'3 £ei'g ©ebaufen, wie nie guoor; oon

faft 15jäbrtger fummerooEer Arbeit an Setb unb ©emütfye fd)wacb unb

franf, gebaute er, ©rönlanb ju oerlaffen, obfd)on 1734 oon 2>änemarf

brei neue ©elmlfen, unter itmen fein Scfyn ^aul, ber in $openf)agen

feine Stubien ooEcnbet tjatte, gefanbt würben* (£r bat gitnäd)ft um etnen

Urlaub, ben er im Tlai 1735 erhielt, aber wegen $ranft)ett feiner grau

nicfyt gteid) benufeen tonnte, $lud) i>a§ fdjwerfte Opfer foEte ber oiek

geprüfte 2ftann nod) bringen: am 21* 2)ecember 1735 entfd;lief tfntt ju

©oobfyaab feine treue, gotte§fürd)tige (Styecjattüt, bie aU eine djriftlicbc

£>etbin il)r Volt
3

unb Vaterlanb oerlaffen, aEe SBibcrwärtigfeiten in

bem raupen unb f)etbnifd)en ©rönlanb mit ibrem Spanne Belbenmütbig

geteilt unb il)it im $letmnutl) allezeit getröftet unb aufgemuntert batte*

9hm bracb feine $raft oollenbs gufammen, im Anfang be$ 3abre§ 1 736
erfranfte er felbft unb aud) am ©emütl) l>ttte er eine fyarte 5lnfed)tung

gu beftel)cn* „9lm 11* Ttat^u fo fd)reibt er, „füllte i<i) erftlid) folgen

#a§ gegen ©ott in meinem §enett unb fold)en ^Ibfcbeu, fein 2Bort ju

i)ören, baß td> mid) ben ganzen Jag baoon ferne l)ielt nnt> iljn fei)r be^

trübt für mid) oerbrad)te, oljnc metnen 3 ll^au^ 8U offenbaren* Unb ha

ify felbigen ^Ibcnb in folcBer Unrube unb Verwirrung p t&ctte get)en

woEte, fam eö oor meinen Olwen al^ ein faufenber SStnb, ber mir aufä
§er^ unb in aüe ©lieber fubr, mit einer folcbcn ^3eiu, üa$ id) foldjeö

ni^t auSfpredjen nod; er^ätjleu fann* Wltin Mb fing an $u gittern unb
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*u beben; tcb war aucr) niebt mdcf)ttg, meine 3unge p rühren unb meine

ßinber 51t rufen, bte nebenan in einer Stube waren, Unterbeffen war

eä mir ntdbt anberS, alö wenn meine Seele mit £ötlenangft umgeben

wäre unb mit 2obe$banben gefeffelt £>a id) aber wieber ein wenig p
mir felbcr laut unb meine 3unge rühren tonnte, brauen t>k i)alb oer*

^rctfclnbeu SBotte fcerauö mit $tcb unb 2öebe, baß ini* ©ott oerlaffen

l;abe. 3>aS oerurfad)te, baß fieb meine ÜRitbrüber unb lieben ^inber p
mir begaben unb ftd) bentübeten, mid) aus ©otteS SBort ju tröffen, 3$
armer 2Jcenfcb mar aber ntd;t im Stanbe, einigen £roft cmjune&men,

beun mein ©emiffen oerbammte mid), baß tcb gebaute, i$ ^ätte feine

£ülfe rnebr bei ©ott Sitte mein ©eblüt unb Dbem mar aufrübrerifcb,

mein 2eib unb alle ©lieber bebeten; furj $u fagen: üb wußte oor innere

lieber unb äußerlicher Slmjfl unb 6(bmer^en ntd)t mobin, 3n biefem

elenben 3uftanbe braute icb dm $wet Stunben #u 3>er gütige ©ott aber,

melcber nid)t emig »erwirft, ob er fdmn betrübet, fonbern nacb feiner

großen 23arml;erjtgfeit ftd) mieber erbarmt unb t>cu SWenfcben ntdjt »ott

#er$en plagt, erbarmte ftd) über mtd) unb f)örte bte Stimme meiner

iBermabnung, als id) it)it anrief; er führte mtd) mieber aus ber £blle

unb gab mir $>&$ Gebern"

%u 29. 3uli 1736 bielt (Sgebe feine 2tbfcbieb3»rebigt über 3ef,49, 4:

,,3d) aber baebte, id) arbeitete »ergebttcb, unb brächte meine $raft um*

fonft unb unnü^lid) $u, wtewobt meine Sad>e beS «£>errn unb mein 9lmt

meines ©otteS tft", taufte nod) ein grbutdnbifd)eS $ütb, baS $um %u*

benfen an um ben tarnen £anS befam, unb begab ftd) bann am 9.

Sluguft mit einem Sollte, jroei £öd)tent unb ber 2eid)e feiner entfd)lafenen

grau jm Sdnffe, %m 24, September langte er glücflid) in $o»enbagen
an, beftattete l)ier guerft feine ©attin unb berid)tete bann bem $ömg über

ben ©taub ber grönldnbifcben Sftiffton, 3um Supermtenbenten ber grön*'

ldubifd)eu SJcifjtmt ernannt, befam er ben Auftrag, eine SilbunqSanftalt

jm errtd)ten für Stubenten unb SBaifenfnaben , in melcber unter feiner

Leitung getyrer für ©rönlaub gebilbet unb befonberS in ber Spracbe beS

ßanbeS unterrichtet werben fußten* So »erfd;affte er noeb in ber gerne

bem ßanbe feiner erften %kbt reiben Segen, t>a er aud) tdglid) feine

©röulänber auf betenbem -joet^en trug, btS er im 3<*bre 175^ ben 5*

Ocooember $u galfter bei feiner SLoc^teV, ba er bie legten 3al)re ™ ^u!)
e

»erlebte, im 73ften 3<d)re feinet £ebenS, im £errn entfd)ltef,

£aS in ©rönlanb begonnene 2Berf marb gunäcr>ft befonberS »onjß auf
(£gcbe fortgefe^t, ber in bemfelben manche lieblid)e (5rfaf)rung mad)en

burfte. So i'agten ibm bie ©rönlänber im %cfyxt 1740, fte fönnten niebt

auberö, als feinen alten Söater lieben, ber fein gutes ßanb oerlaffen unb
tu tl)r unfrud)tbareö 2anb, mo er, wie fte alle mußten, fo oiel Hebet au&*

geftauben, gefommen mdre, nur allein, um fte ©ott fennen $u lebren, i>a*

mit fte nad) bem Xobe bei it)m gtücflid) werben möd)ten> Unb alß er in

bemfelben 3«bre mit jwei befe()rten jungen ©rönldnbern in fein $ater*
(anb jurütffam, borte er biefe beten: „$>anf fei bir, guter ©ott, ber bu
und über baö große gefdl)rlicbe 2fteer in i>a$ ßanb geführt W, wober
wir bte Sieuntuiß oon bir baben. 5Dan! fei bir, t>a^ t>u ben (Einwobnern

beffelben e^ in ben Sinn gegeben, uns ju i^ren 9?iitgldubigen $u mad;en zc."
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Unb als 51 mar f af , bctö WlaDfym oon ben betben, töbtlid) erfranfte, fragte

fte, ob jte ntd)t, obne ©ott ju mißfallen, fo beten fönnte, wie fte bäd)te:

„lieber ©ott! eS ftefyet bei btr, ob id) in biefem ftmbe leben ober fter-

ben folL 34> l)abe nid)t ßuft, f)ier ^u ftcrben, benn fo werbe id) meinen

ßanbSleuten ntc^t nüjjüc^ 3$ will lieber leben nnb wieber in mein 2anb fom*

men, um meinen beuten bid) unb beinen Sobn 3?fum ßfynftum fennen

in lehren, auf baß oiele mit mir fetig werben» 3)u fyaft mid) ja ood) ficber,

unb eS eilt ja ntd)t, bu fannft nücfe ein anber 9M ^u bir nehmen, wenn
id) ©ertnge erft beinen Tillen bei meinen sJJebenmenfcf)en ausgerichtet

fyabe". — 2luS einem langen unb dj)arafteriftifd)en 25rtef, ben <p. (£gebe

im 3af?te 1756 oon einem feiner grönlänbifdjen ßorrefponbenten erbiett,

fei tjier nur eine ©teile angezogen, um ju geigen, wie aud) in ©röntanb

burd? (Ebnften, wie leiber an fo otelen Orten inber^eibenwelt, bem SBerfe

ber Sefefyrung Eintrag gefd)a(). „3$ l)abe mtd? oft über bie ßbrtften

gewunbert", (treibt $aul ©rönfänber, „unb felbft nid)t gewußt,

was id) oon ifmen beuten folite. Sie oerlaffen tfyr eignes fcböneS £anb

unb leiben tuet Ungemad) in biefem für fte garten unb fürchterlichen

ßanbe, nur um uns gu orbentltctjen beuten $u machen : aber i>aft bu fo

Otet 23öfeS oon unferer Nation gefeben, fjaft bu wot)l je etn.fo fonber*

bareS unb beinahe unfinnigeS ©ewäfdje oon jemanbem unter uns gehört?

3j)re ßetyrer unterrid)ten uns, wie wir bem Teufel entgegen tonnen, ben

wir nie getarnt! baben, unb tf)re auSgelajfenen SO^atrofen bitten mit ber

größten (£rnfibaftigfeit, ba$ ber Teufel fte fjoten unb zerreißen möge*

2>u erinnerft £>td) wofyt felbft, ba$ id) in meiner Sucjcnb bergteictjen $Rt*

ben oon tfynen lernte, um fte $u beluftigen, ofyne gu wiffen, was fte bt<

beuteten, bis S)u mir eS oerbotefi, fte ju gebrauten; nad)bem id) fte

felbft oerfkfyen gelernt, fyabc id) metjr gehört, als id) fyören wollte, 3U-

fouberbeit fyabt id) bieß 3al)r fo oiel oon ben (Triften reben fyören, ba%
wenn id) nid)t burd) ben langen Umgang oiele gute unb orbentfid;e f)ätte

fennen lernen unb §anS $ungiof unb 5trnarfaf, bte in eurem

ßanbe gewefen finb, mir nid)t et^äfyft Ratten, ba% eS bort oiele tugenb*

bafte unb fromme 9ftenfd)en gäbe, id) gewünfcfyt fyaben würbe, ba$ wir

fie nie gefeben bätten, bannt fte unfer feolf nid)t oerberben möd)teiu —
2)u entfinnft 2)t$ wof)l beS Einfalls oon bem luftigen Ofafof, 51n*

gefofe in (Suer 2anb p fenben, um (Sud) orbentlid)e 9Äenfd)en werben ju

iet)ren, fo wie (Suer £önig Cßrtefter bieder gefanbt I)at, um uns §u lebren,

ba% ein ©ott fei, was wir oort)er nid;t wußten; aber id) weiß, ba^ eS

ibnen ntd)t an Unterweifung fe()lt, baber taugt ber 33orfd)lag nid;ts. (SS

ift fonberbar genug, mein lieber ^aoia! ßuer 23oll weiß, eS xffc ein

©ott, ber ber <5d)'öpfer unb kalter oon allen; fte wiffen, ba^ fie nad)

biefem ßeben entweber glücffelig ober unglücffelig werben follen, je nad)*

bem fte ftd) aufgefübrt babeu, unb bod) leben fie, als ob fte 33efebl \)<\U

ten, böfe m fein, unb als ob itjr 23orti;ei( unb ($bre eS oon ibnen for^

berte, böfe ju fein, Wlcinc ßanbsleute tonnten barüber auf
äimücrje ©ebanfen geraden, toit Äaoa, ber, aus gurd)t, er möd)tc bm
unorbentlicben sD^atrofen gleid) werben, eS nicbt wagte, ein (ibrift \u wcr^

ben", — 3^ner mel)r Kolonien würben im Saufe ber 3^t in ©röulanb
angelegt, unb im gafyre 1782 unter ein nörblidjeS unb füblidjeS 3nfpef*
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tcrat oertbeilt; baS SSerf beS (goangeliumS nafyn feinen gortgang* <So

erbaten jicfc t>tc ©ronldnber in bei* Volonte £olfteinSburg im Jafyre

1771 t»cn £>änemarf eine l)öl$erne £ir$e, ju ber jtc eine ßollefte üpn

30 Raffern ©ped? gefammelt Ratten, roojm ein 9Tationalfated)et folgenben

95rief fcbrteb: ,,«£Jod)Oerorbnete Ferren! SMeroetl ber £aufe ber ©lau*

bigen bei uns fel)r zunimmt, fo »outen roir eherne ein fleineS Anbad)tS*

1-auS für ©ort, ben größten £errn t)aben; bettn ba er uns biefen 2Binter

mit oier 2Ballftfd)en beglücft bat, fo fraben roir biegmal groge ©el)nfud)t

nad) einem folgen AnbacfytSbaufe* 2öir fyaben breimal jjjttanjta, Tonnen

©peef mit (Suren ©dnffen gefanbr, um im funfttejen 3af)re bieg foftbare

©erlangte jm erbalten» (Sollte bie genannte ^ärjlung md)t fyinldnglidj

fein, fo bitten roir (Sud), uns $u «gntlfe $u fommen; itmt 3br bieg, fo

wirb eS ©ort angenehm fein, unb dr nnrb (Sucf) biefer guten £r)at toegen

glücffeiig machen/, unb falls roir im fünfttgen 3at)re 2BalXftfcf>e fangen,

fo roerben oiele unter uns nod) mefjr anlegen* (Sure 23etl)ülfe roirb forool)l

oon uns, als ben 5Renfd)en, bte l)ier root/nen follen, gepriefen roerben,

unb unfre anbem 9?ebenmenfd)en roerben oermutljltd) baffetbe tfym. 2Bir

alle, bie bei Amentlocf roobnen, roerben (Sud) lieben, fo lange roir leben,

unb mit eruftlid)er (St)rerbieiung fein unfrer r)od)oerorbneten Ferren

geborfamfre Wiener/' — 5Doct) genug — ncd) Ijeute befielt t>k £ämfcr)e

ÜJttffton in ©rönlanb, bereu roidjtigfre Kolonie- unb SO^iffionSpld^e

grebertfsfyaab, ©oobfyaab, (£r/rtftianSr)aab, oon roo bie SJcif*

fton 1752 nad) ßlauSfyaon oerlegt roarb, unb 3afobSr)aon ftnb,

unb erft nod) unterm 27* £>ecember 1844 ijat baS ©rönldnbtfd)e TOffxonS*
unb ©dmlroefen auf ©runb eines 23orfd)lageS beS DJcifftonS Kollegiums
burd) ^öuigL 23erorbmmg eine neue Crganifätion erhalten* Unb ber 23ar)n*

bred)er für baS alle« unb für ©rönlanbS Sefermmg überhaupt ijl £anS
(Sgebe gemefen. llnb als baS gefdjefyen, als bie 23al)'n gebrochen roar, ging

fein Seruf *u (Snbe, unb es geigten ftd) t»k güge berer, bte ber £err $u

ben eigentlichen AuSfüljrem feiner 2tebeSabfid)t mit ©rönlanb nad; feiner

©nabe auSerfel;en*

§ 3. ®te Grübet in ©rönlanb.

©d)on im 3al)re 1727 I)atte ber fromme nnb für bie Ausbreitung
beS $etcf)eS ©otteS unermüblid) tr)dtige ©raf oon 3in$enbotf Ut
«jpiilfe feiner ©ruber in §errnf)ut bei ber OJctffton in ©rönlanb ange*
boten, aber ol)ue Erfolg. Als er nun im 3al)re 1731 bei ber Krönung
Gbriftian VI., ber iljm oiel ßfyre unb greunbfdjaft erroieS, in $open*
bagen anroefenb mar, fafj er nebft ben trübem, bte ir)n bealeiteten, t>a*

fclbft and) ben ^aul d gebe mit §roei getauften ©rönldnbern, oernal)m
aber *uglcid) mit Setrübnig, bag t)k gröuldnbtfcbe TOffton aufgehoben
werben füllte, £>aS beftdrfte it)n aufS^eue in feinem (Sntfälug, bem
treuen (Sgebc in feiner ferneren Arbeit unter t)m ©rönldnbern oon #erm*
but bte -öanb ^u bieten. (Sr fteEte bie 6a$e feiner ©emeinbe oor unb
balb erfldrten fuf) ^mei Srüber, 5Tcattl)duS <Staü) unb gnebrid)
23öl)nifd), an beffen ©teile rjernad) (S^riftian <Sta$ trat, bereit,

nad; ©rönlanb §u get)en, unb ein britter, (Sljriftiau^aoib, fanb



33

ftd) willig, fte ju begleiten, „Unfere ^(ugrüfluticj, " Berietet 9ft, <&tafy,

"brauste nid)t otel 3ett unb Soften, 5Dte ©emetne Qu #errnf)ut) be*

fkmb mel;renn)etls aus armen (Exulanten, bte uns nid)t oiel mitgeben

fonnten, unb mir felbft Ratten auger unferer gewöhnlichen nötfytajten

Reibung gar ntd)ts, 2Btr waren gewohnt, uns mit SBenigem $u bereifen,

unb forgten nid)t, wie mir nad) ©rönlanb fcmmen ober ia befielen

würben, 5Den £ag cor unfrer 5lbretfe lief oon einem greunbe in 23e*

nebig ein ©efd;enf an ©etb ein ; baoon würbe uns etwas ^ur Oteife nad)

&openl)agen gegeben ; bamtt tieften wir uns für fo retcfylid;) oerforgr, bag

wir unterwegs oon 9ttemanbem weiter etwas annahmen unb einfältig

glaubten, ber uns ^u biefer $etfe ju rechter $dt baS 9cötf)tge gegeben,

ber werbe aud) für bte 9luSfübrung unferS 23orl)abenS forgen, fobatb wir

etwas brausen würben, 23iel Unterrid)t fonnte man uns aud) ntcfyt

geben, benn bie ©cmeine Ijatte nocf) feine (Erfahrung oon Sfttfftonen;

man überlieg uns atfo, in aEen Umftänben fo ju banbeln, wit uns ber

«gjerr unb fein ©eift leiten würbe, 9tur würbe uns empfohlen, uns tin*

anber brübertid) $u lieben, ben treuen $ned)t beS $emt, (El)rtfh'an SDaotb,

als einen S5atcr 51t efyren, unb beut burd) otele Hebungen bewährten

Styoftel ber ©rönlänber, <£>crm (Egebe, wenn er uns braud)en wollte,

als feine ©efn'tlfen bei^ufte()en ; wollte er uns nid)t braud;en, fo foltten

wir tfm im ©eringjten ntct)t frören, übrigens aber für uns allein wolj*

neu unb unfer ^auSwefen fo einrichten , wie es $u einem gottfeligen

geben unb SBanbel gehört,« Unter <£>anbauflegung unb ®tUt oon
bem 9lelteften ber ©emeine gefegnet, begaben fid) bie trüber am 19, Ja-
nuar 1 733 auf t)k 9fteife nad) ^opentjagen, wo fte oon einigen greunben

jwar freunbltd) aufgenommen, ü)nen aber wenig «Hoffnung gemacht

würbe, bis ber Dberfammerberr ©raf oon Sßleg,- nad;bem'er jtdj

oon tfjrem ©laubenSgrunb unb ber rebltd)en 5lbftd)t ifyreS 23ort)abenS

fyüttänglid) überzeugt, if>r 23egefyren, mit bem näd)ften ©cfyiffe nad) ©rön*
lanb gefaubt $u werben, beim Könige anbrachte unb fräftig unterführe,

511S man ü)m bei £ofe Ut (Erinnerung machte, t>a beS gelehrten unb

eifrigen (Egebe ^efynjäfyrige 23emül)ungen fruchtlos gewefen, fo würben

biefe jungen ßaien nocf) oiel weniger ausrichten, antwortete er: ©ott

t)abe allezeit jur 51uSfüt)ruug ber grögten 2tbjtd)ten in feinem {Reiche jt<f)

ber geringen unb oor ber SBelt unanfet)nlicf)ften 2öerf$euge bebient, um
$u geigen, bag 3bm allein bie (Etjre gebühre, unb bie 3Kenfd;en $u §?*

wölmen, ntdjt auf if)re (Einfielen unb Vermögen, fonbern auf <Setne

6egenSt)änbe $u fet)en. 2>er $önig aber lieg t>k brei 23rüber felbft oor

jtd/ tottraten , unb ü)r einfältiger, f)er$lid;er unb lebenbiger ©laube unb

ber (Eifer tt)rer giebe ging i(;m fo ^tt #er$en, bag er befc^log, bie SJäfc

fion fortjufe^en, ben dreien gemattete, als SQcifjtonare nad) ©rönlanb

$u gefeit unb il)nen ein eigentjänbigeS ßmpfel)lungSfd)retben an (Egebe

mitgab, „3a," fagtc er, „wenn bie gan^e 33rübergemeine nacb ©rönlanb

§iet)en wollte, fo wollte id) fte l)inüberfe£eu laffen unb mit allem Motfyu

gen oerfeljen", unb mit groger greube fonnte (El;rifiian 2)aoib nad)

t>crnu)ut fdjreiben: „DciemalS bätte id) geglaubt, bag es fold) einen

Ütfnig itnb fold) eine föniglid)e gamilie gebe, wo man ©ott fud)t oon

ganzer ^5eele," 93on oerfc^iebenen StanbeS^erfoueu würben iljnen 23et-

3



34

träac «tt Keife uub *um Slnbau in ©röntanb öerefcrt; at$ fte aBcr ctnjl

bei bem frommen ©reifen oon $teg gur Safet gelabert waren fragte fte

biefer über Stfcfe, mc fte in ©röntanb ftcf> &u nabren gebauten? G&r.

^caüb antwortete: »öon mtfrer £änbe Arbeit nnb ©ottcS ©egen; wtr

»oflen uns auf ben 3Uferbau legen unb ein £au$ für uns bauen, bannt

vir Miemar.b befd;wertid; fallen." Stuf ben (Einwurf be$ £«mmerr,errn,

cö fei fein i>ofo oa, wooon fte benn bauen wollten, war (£t)r. SDaotDö

Antwort -
fte wollten ft$ in bie (Srbe graben. „Wein/' erwiberte jener,

*ba3 follt ihr ntd)t tbunj netymt £ots mit eud) unb baut eud) ein #au$,

bier babt ibr 50 Sbater bagu/' 2>ur$ fol$e ©nabenerwet|ungen ber

aöttlid)en gürforge mächtig geftärft, fegelten fte am 10. Stpril 1733 oon

feopen&aaeu ^ mit ber £ageStofung : ;/
SDer ©taube tft etne gewtffe

Rroerftcbt beg, baö man I;offet, uub ntd)t zweifelt an bem, btö man

mit fteOet. — Wlo\t$ tjiett ftd> an ben, t>m er mdjt fa$e, ate fäf>e er

tfm. ©br. 11, 1. 27. 3l;n, ben fein 2tuge fetten fann, btieft mit beS

©taubenS klugen an."

Unb fte beburften eines feften ©taubenS, beim batb follten fte erfahren,

weld) einer fd)weren Aufgabe fte ftd) unterzogen, ©tücflicty fliegen fte

am 20. Wlai 1733 m ©oobt;aab an'ö 2anb unb begaben ftcr) atSbalb m
(Sgcbe, ber fte freunbtid) aufnahm unb tljnen mit ^att) unb £fiat an bie

£anb ging. Dann erbauten fte jtd) ein gröulänbifd)e3 #au8 an bem

näd)(ten wofynbaren ©eeftranbe, ba3 fte fd)on am 6. Sunt unter $>anf

unb ßobgefang belogen. Sßeldje ©eftnnung fte befeette, erfennen wir

am bejten aus einem ©Reiben, ba3 $c\ ©taefy unterm 13. b. 5ft. an

bie ©emeinc in £>errnlnit erlieg. $>arin t;etgt e£ u. 91: „§ter ift ber

2öeg nod) gai oerfd)toffen. — 2Bir werben aber buxtf) ©otteS (&naU

widjt oergagen, fonbern ber £ut be8 «perrn warten. — 3ft ber Reiben

3eit fommen, fo muß bie gtnftemig in ©röntanb ßid)t unb bie $ält<

felbft mr «g>t^e werben, unb bie einfallen #er$eu ber Genfer) en erwärmen

nnb ^erfdjmeljcn. SBeit wir unfern 2öeg fernten, bag er aufrichtig tfl

oor bem §errn, fo fyaben wir groge greubtgfett unb unfere «£>er$en jtnb

nid;t oerjagt. Sßtr ftnb offenbar oor ben 9tugen be3 #errn. Sitte Sften*

[dum fyatten uns gwar für £(;oren, fonbertief) btejenigen, welche fd)on

tauge in biefem £anbe gewefen ftnb unb biefeS #olf fennen, aber wir

freuen uns barüber unb beuten, wo ber 2>urd)bred)er ift, t)^ mug 2uft

unb 2Beg werben, wenn eö aud) no$ fo oerfel)rt auöftet)t. 3tt biefem

Sinne gebenfen wir allezeit m bleiben; unb wenn wir aucr) nid)tö in

©röntanb auörid)te;; follten, fo werben wir bod) 3^fwm greifen unb
feinem Kamen bie (£f)re geben, wenn e£ aud; weiter nid)t0 wäre, afö

bag wir gebemüttjigt unb red;t ftein in unfern Slugen würben.. 3efu§
aber, beffen $er^ ootl £reue unb Siebe gegen un8 unb gegen bie avmeit

Reiben ift, weig alle unfre SBege, unb l;at fte gewugt, el)e wir no$ t>a

waren. 3u beffen ßl)re fei unfer geben, ©ut nnb 231ut I;ingegeoen./i

hierauf begannen bie 33rüber ftd; öon bem a\i$ ^open^agen mitgebrachten
#ot^c ä\\ orbenttid)e^ 2Bo^nt;auö m bauen, unb nannten bie neue
Wiebertaffung 9teuf)errnl)ut. Selber aber gerieten fte mit (£gebe,
bem man fte oerbäd)tig gemacht fjatte, ni^t otme ©c^ulb ^r. 2)aoib^
tu 9^igl;elltgfeiten über it)re ßeljre, bereu gotge war, bag eine gemein*
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fcmte Arbeit ber trüber mit (Sgebe vereitelt würbe, £>od) f$rieb Gsgebe

an fte: „Siliertest 311 berühren oon durem (Erbieten unb guten 3ntention,

bte ©röntänber mit mir 51t lehren unb in ©otteS unb (Ebrifti (Srfemttmß

$u unterrichten, $>a ftnbe td) in folgern (Eurem guten SSilfen unb $orfa£
ni$t allein nid)ts §u fabeln, fonbern oielmefjr gu rühmen, unb obfdwn
3t)r md)t frubirt l;abt, fo fönnt 3l)r bocb nichts befto weniger gefcfyicft

unb tücbtig werben, (Efnifti ©et)eimnig ben warjnwi£igen ©rönlänbem §u

offenbaren, tt)enn 3f>r erft bie ©pracfye werbet gelernt fjaben, wo$u (Euer)

©ott £eid;tigfeit gebe! 3^ nacf) meiner (Erfenntnig unb Vermögen will

(Eud) baju oon ^er^en gern alle Anleitung geben u, f, w,
y/ $>aS gefdjalj

benn aucb, unb fte begannen atsbalb mit (Egcbe'S £>ütfe bte für fte

freiließ fefjr fernere (Sprache mit allem (Eifer ju lernen» ©ie hielten auef;

gute 9frid)barfd)aft , fo lange (Egebe im £anbe blieb, unb er unb feine

grau fjörten nid)t auf, mit groger 2£tHfäf)rigfeit ben Srübern $u bienen

unb in ber D^off) auö^ut)elfeiu Unb es gab mol)l 9lotf) genug, §uerft in

ber fcblimmen 331atternfeucbe , ta bte Örüber (Egebe'S 23eifpiet folgten

unb bie armen teilte, fo gut fte fonnteu, unterftüijteu, darauf mürben

fte felbft (Einer nad) bem Zubern franf, wobei fte abermals (Egebe'S unb
feiner grau tfyeilnebmenbe greunbfdjaft erfuhren. „2Bir ftnb t£t," fd)rie*

ben fte bamats, „in einer ©taubenSfdmte, inbem mir nod) gar nidjts oor

uns feljen. Unter ben Reiben fyüren mir ntd)t baS geringfte ©ute,

nicf)t einmal einen (Bender: unb ba$u ftnben fte ben £ob, mo fte baS

ßeben befommen foltten. Uns mögen mir anfeoen, mo mir motten, fo

ftnben mir nichts als (Etenb oon äugen unb oon innen, iöon äugen

ftnben mir nid)t einmal bie leibliche Siidjtigfeit, in biefem ßanbe bauertt

$u fönnen: t>k mug ©ort uns erft geben. — $on innen ift uns affeö,

toaS 00m guten SSillen berrüljren fann, fogar and) ber Sftutfj im Semen
ber ©prad)e, weggefallen; nur aHein, was bte ©nabe gewirft (jat; ifl

unö geblieben, 2>em #errn tft'S befannt, warum (Er hk allerfcr)wäd)ften

unb ungeübteren, bie pm Ztyxl erft angefangen fyaben, unter (Euer) yx

gebeten, auf biefen Soften geftettt bat 2Bir wollen aber in biefer «Sdmte,

Sa wir um bie 2Betre glauben muffen unb niebts als Unmögltcbfeiten

oor uns fefyen, oerbleiben, bis uns JefuS als (Elenben burd)lnlft, unb
motten für nid)tS forgen, als mie wir 3bm gefallen mögen," — 3w
51uguft beS folgenben %afyxe$ famen ibnen $wei trüber, ber fdjon ge*

nannte gr iebrid) 23öl)ntfd) unb Solenn Öecf, $11 «gmlfe, unb oon nun
an begannen fte, bte ©rönldnber fleigig gu befucfyen, wugten aucb burd) t$t

ftilleS, eingebogenes SBefen bie ^entuncj unb baS ßu^uett ber Reiben

jt$ $u erwerben, SBalb aber gerietben fte in britefenben Mangel an

9kr)rung, unb ba Sbriftian ^Daoib, ber bie trüber blog nad) ©rönlanb

Ijatit tfkitm follen, nacl) (Europa ^urücffebrte, fe^te ibnen S^bermann $u,

i^m nud)5uüugen, ^ fte bod) feine 5luSftd)t §um 2)urcbfominen fydtten,

6elbft bie ©rönlctnber fpotteten ibrer unb fagten: „Sure ßanSbleute tau-

gen nid)tS, weil jte eud) nichts gefebieft Reiben ; unb wenn il>r nid)t ^urücf-

gef)t, fo feib il)r nid)t flug," ©ie aber antworteten: „2)er £>err unfer

©ott fann uns moI)t erhalten, unb wo <5r eS nid>t tl)uu will, fo fallen

wir in <5etne $änbv\ yi

Unb ibr Vertrauen würbe uic^t getäufcfyt, ber §err t>aXf gnäbig
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burd), unb am li Sult 1736 famen nid)t bloß neue SBorrätlje aus ber

£eimatt), fonbem aucf) als ©eplftnnen bie oerwittwete Sftutter be£

2Ratfy ©ta$ mtb tyre §n>ci 5Löcf)ter* TOt (Sgebe reifte bann (^^ri^

ftian 6tad) nad) (Suropa, mtb braute bei feiner föütffeljr 1737 einen

neuen, oom öifdjof 3)aoib ^titfdnnann orbinirten ©eimtfen, ßfyrifttau

9ftarfgraf, mit äugleid) erhielten fie t)inreid)enben Vorrat!) an M
benSmtttetm 33ei itjrer fortgefejaten Arbeit unter ben Reiben mußten fte

aber fet)r nieberfd;tagenbe fefafymngen magern gür if)r $rebtgen unb

ßc^ren fanben fte metft taube Dt)im 3)enn entweber Ratten t>k ®xo\\*

tauber batb wegen ifyrer Arbeit, balb wegen tt)rer £an$gelage feine &it
unb ßuft juim |>orenj balb »erlangten fte nur naä) fteuigfetten , ober

rühmten ftcf> wofyt gar, fte wußten f$on genug oon geiftlidjen fingen»

blieben aber bie 23rüber länger als eine 9ca$t bei ifmen, fo fugten bie

Reiben fte auf alle SBetfe §u tbren fd)led)teu ©Uten $u oerfüfyren, ober

fpotteten unb lachten über t(w ßefen, 33eten unb fingen; warfen unten

it;re 9lrmutt) oor, unb erwiefen ftc£> überhaupt gan^ unempfänglich ©elbft

wenn fte einmal pprt®t, waren fte bod) fd)wer in ber 91ufmerffamfeit

m erhalten, unb famen immer wieber mit alterljaub (Sinwänben unb 2Bi*

berfprüd)en. „2ßeifet uns ben ©ort," fagten fte wot)l, „ben üjr und
betreibt, fo wollen wir an il)it glauben m\b tym bteneiu %\)x befd;rcibt

tlnt $u 1)0$ unb ju unbegreiflid) , wie follen wir ju itjm fommen? (Sr

wirb ftd) nid)t um uns befiimmern* 2Bir Ijaben tl)n angerufen, wenn
wir ntd)tS $u effen gehabt unb franf gewefeu, aber es 'ift, als ob er

un$ nid;t l)ören wollte» (§8 ift wol;l ntdjt wal)r, mö tyx uns oon tfnn

fagt; ober feib ün beffer mit tlnn befannt, fo fcfyafft uns mit eurem
©ebet oon tfym Spetfe, einen gefuuben Seife unb ein troefneö «£>auS;

benn weiter bebiirfen wir nid)tS + Unfere Seele ift ja gefunb, unb e£

fel)It il)r md;ts, wenn wir nid)t am Selbe franf ftnb, unb taM genug
jw effen fyabeiu 3l)r feib ein anbereS $olf, als wir; in eurem Sanbe
mögen bie, Scutc franfe (Seelen t;aben, wir fefyen es aud; an fo fielen,
bie ba(;er fommen, ba$ fte nichts taugen; benen wirb ein £ettaub, ein

%# ber «Seele nötlug fein« gür eud) fann ber Fimmel unb eine geift*

(id;e greube unb Seltgfett gut genug fein, aber uns würbe baS $u lang*
weilig fallen, wir muffen Seefjunbe, gifetye unb $öget l)aben, ot)ne tit*

felben fann unfere Seele fo wenig als bei: Mb befielen* 2)ie ftnben
wir nid;t im Fimmel; ben wollen wir eud) nebft ben untauglidien ®rön*
läubern überlaffeiu SBir woEen pm Xorngarfuf l)inunter, t)a ftnben wir
Meö im Ueberfluß unb oljne Wltyt." — ©nblid) fingen bie ©rönfän*
ber gar au, fiel) an ben ^erfonen ber trüber ^u oergreifen, warfen mit
Steinen nad; il;uen, Heiterten ifjnen auf bie ©^ultern, nahmen unb
*crfd)(ugen ii)re ^abfeligfeiten, unb fugten it;r gal)r^eug ^u oerberben
ober tn bte 6ee ju treiben. 3a ein fjetbnifdjer Raufen umringte fogarm D(ad;tö einmal il;r 3elt, um fte §u ermorben, unb würbe nur burt^
£>rol;en mtt bem ©eroet)r oertrieben. 2)od) würben Ut trüber unter
allen ©efaljren giuibig bewahrt unb im ©lauben geftärft, baß fte bm
Wutl) md)t oertoren, oielmel;r um fo. inniger ben £erm anriefen im
(tfebet, unb um fo treuer fid; bemühten, ben armen, oerfommenen §eü
benljer^en ^ur (^rfeuntniß beS ^eits ju oerl;elfen. Unb balb follten fte
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erfernten, bag aud) t^re nun fafl fünfjährige Arbeit an btefem 23olfe

feine oergebltcbe bleiben werbe*

(5$ war am 2* %\mi 1738, al§ riete ©rimtänber aus bem <3üben
bei 9? e u b e r r n f; u t oorbet^ogen nnb bk 23rüber befugten» 3 *> b <* *t n
33 e cf fd;rieb eben etwas aues ber Ueberfe^ung ber (Eoangetien tn$ Steine,

nnb bte Reiben wollten gerne wiffen, loaö in bem 23ud; enthalten wäre*

(£r a$ ttjnen ermaS oor, nnb lieg jtdj mit ibnen in ein ©efpräd; ein,

wöbet er oon bem tjettigen ©eifl: angeregt warb, il;nen ba$ Seiben unb
(Sterben Gtyrtfft recr)t nacbbrücfltd) oorpjMlen; aud) (a$ er ibnen an§

bem 9teuen £eftamente bie ©efdjtd)te oon ßbrtjti Setben am Delberg

oon $)a tbat ber £err (Einem, 9tamen3 ^ajarnaf, btö ^erj auf;

ber trat $um ^tfd)e , unb fagte mit einer lauten, bewegten (Stimme:

„2Bie roar ba3? (Sage mir ba$ nod) einmal, benn td) möchte aud) gern

feiig werben/' 2>iefe SBorte, btc er nod) niemals oon einem ©röniän*

ber gebort t)atte, brangen bem trüber, wie er felbft fagt, burd) 2ftarf

nnb 33ein, unb festen ibn in fotd)e Bewegung, bag er bem ©rbnlänber

mit tränen in ben klugen bie gan^e 2eibenggefd)td)te 3efu unb ben

$atb ©otteS oon unfrer (Setigfett bartegte* 9luf $iele ber ^nwefenben
mad)te bie SRebe einen tiefen Ütnbrucf, befonberö aber auf ^ajarna!,
ber immer wieber fam, um mebr p bbmt, nnb enbfid) gan$ $u ben

33rübern ^og* £)urcb if)n würbe §uerft feine gamtlte für ben ©lauben
gewonnen, unb el;e ber $?onat $u (Snbe ging, famen nod) brei groge

gamilien (Süblänber, unb fd)lugen tf>re gelte bei ben trübem auf, 5Die-

fen oerlünbeten' fte bie fröfjftdje 23otfd)aft oon ifyrem (Srlöfer ; unb wenn
fie feine 2öorte mebr ftnbeu fonnteu, fid) beutltd) genug au^ubrücfen,

balf ibnen ^ajarnaf aus ber gütle feinet $er$en3, fo bog $lte fet)r

bewegt würben, greittd) $ogen bie Zubern balb wieber oon bannen,

^ajarnaf aber lieg ftd) weber burd) bk 3^eben, nod) burd) ben

Spott feiner grennbe bewegen, bm Ott $u oerlaffen, inbem er fagte:

„3$ will bennod) bei meinen Sebrern bleiben unb ©ottcS SBort böre/r,

ba$ mir einmal fo wobl gefd)mecft fyat" Söenn fte anhören wollten, fo

rebete er, Rotteten fte, fo fcfywteg er, nad)bem er ibnen mit wenigen

ernfllid)en SBorteu bie 2öaf)rt)ett bezeugt batte, (Enbti$ gewann er bei

feinen näcbften greunben fo oiet, bag fte ftd) entfdjloffen, %n ben 33rtV

bem $u Rieben, unb balb folgten nod) einige gamilten, fo bag §u Anfang
DftoberS über 20 ^erfonen in $wei Käufern od ben trübem wollten.

Wlit biefett würbe täglid) be3 Borgens unb beö 5lbenbö 33etjiunbe ge^

Ratten; (Sonntag^ würbe ibnen ein <5tüd anö ber 33ibet oorgelefen unb
erflärt, fünf ^ßerfonen würben für bk ^Taufe in bcfonbere Unterweifung

genommen, bk ^inber aber im Sefen unterrichtet, \i\\$ im Anfang freilid)

febr fdjwer bielt, ba bie gröntänbifd)en ^inber ber >\\iti)t gvättjlid; unge^

woljnt fiub, 2öenn il)re ©rönlänber frauf würben, fo pflegten bk 23nV
ber fte treulid) an £etb unb ©eele, unb X>attcn babet btc greube, i\n

itjnen $u bemerfen, bag Vertrauen auf ©otteS ^ülfe unb Ergebung in

feinen 2öi(len an bie ©teile ber fonft od ben Reiben gcwö'bnitcben ^o^

beöfur^t trat 6ie folgten tl;uen aud; auf ibrc ßrwerbäplaije , unb ba

im grübjafyr 1739 eine groge ^älte unb «gmngerSnotl; bie ©rönlcinbcr

l;eimfud)te, famen il;rer ästete ju ben 23rübcrn, wetd)c ifjncu nad; Ser^
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mögen beiftanben, unb ntd>t Bloß Bei biefer Gelegenheit ben ©amen beS

qörtlicben SBorteS au^ujtreuen bemüht roaren, fonbern aucb fortfuhren,

bte Reiben untrer fleißig ju befud)en + 33et Stelen fanb aucb bte 2Ba$r*

beit Eingang, inSbefonbere aber an ßajarnaf unb ben übrigen &ate*

cbumenen geigte es ficb auf erfreuliche Sßeife, baß bie ®mte tiefe SBurjd

in förot #er*en gefaßt tjatte* £)enn fie führten einen gau$ neuen SBait*

bei, entfagten i(;ren betbntfdjen ©itten, unb erbulbeten freubig ©cbmad)

unb S3eracbtung oon' Seiten ber SBilbeiu SSefonberö mar ßajarnaf

mctyrenb beä Unterrichtet oft fet>r gerütjrt, ermahnte am ©cbtuffe befiel*

ben manchmal t>k ©einen, ober fcbloß mit einem furzen fräftigen ®tM,
SDabet oerrietb er ein aufgeffcirteS Gemütf), f)aff feinen ßeljrent ju 2öor*

ten, bie fie fugten, unb oerbefferte tyre 51uSbrücfe, ober ließ fid) oon

i(;nen Antwort unb (Srffärung geben, menn er etroaS ni$t oerftanb* ©o
mucb$ benn i>a$ Söerf ber (Önabe in biefen (Srftltngen aus ben Reiben,

unb am feiten Dfrerrage, ben 30. Wläx% 1739 mürbe tajarnaf nebft

feiner grau, einem ©ob/ne oon 5 unb einer £od)ter oon faft 1 Satyr burcb

9#attf). ©tad) unter großer unb {^lieber Bewegung aller 9tnmefenben

getauft (£r fetbfl befam ben tarnen Samuel, feine grau marb 91nna,

fein ©olm SÖ'cattfjäuS unb feine £od)ter 91rna genannt

Leiber rontbe bie greube ber trüber über biefe Getauften balb mieber

getrübt $aum t>ier SBocben maren feit ber £aufe oerftrteben, als etliche

Reiben aaö bem Sorben einen ©cbmager ßajarnaf'S unter bem $or*

geben, t)a^ er efjemals ben ©ofm iipS 5lnfüf)rer,3 tobt gefyert \)töt, auf

eine i)tnterttftige unb graufame Sßeife ermorbeten, unb oen ^ajarnaf
felbft unb feinen anbern ©d)mager aud) umzubringen broljten* $)a ge*

rietben bie ©üblänber in große gurdjt, unb gebauten OTe ju fliegen;

unb obfdjon bte 23rüber 2ltie$ oerfugten, fie ju galten, mußten fte bte

23eforgten bod) enblid) nad) bem ©üben Rieben taffen* 3n einigen SSocben

war bte gan^e Gegenb, hiß auf gn>ei 3elte, oon ©rönlänbern entblößt,

unb ba^u mußten bie Srüber ftd) nod) oorroerfen laffen, t)^ fte $roar

Reiben taufen, aber nid)t §u matjren £l)riften mad;en, nod) fte ber l)er*

um^iefjenben Lebensart entroöfmen unb bei fieb behalten fönnten* 33alb

aber mürben fie getrottet, inbem oorbet$tef)enbe ©üblänber ifynen er^äbtten,

fte fjcirtea oon Un ®epd)teten untermegS oiele munberbare 2)inge oon
Gott gehört, roooon fie gern meiter unterrichtet fein moltten* !ftacb eint*

ger ßeit fam aud) ©tmef, ein 23ermanbter ^ajarnaf'S, auö bem
©üben roieber mit hm ©einigen prücf, unb nacb unb nacb fanben ftcb

immer mehrere mieber ein, fo ha^ im SBinter 1739—1740 neun gami^
lien bei ben Srübern motzten, benen e^ freiließ im anfange niebt leicht

marb, i()rc alte l;eibntfd)e SBetfe aufzugeben, bie aber bod) miliig maren,
bem (Soangeltum ®el)orfam ju leiften, unb barum aueb t>k straft beffel^

ben au il)rcn Kerzen erful)reu* £>enn Ue trüber Ratten ja nun bureb
Gotteö Gnabe gelernt, mte fie ben $erzen naf)e fommen fonntem Siö
jum Sabrc 1738 fyatren fte nod; geglaubt, ifjre S3erfünbigung beö ^oan^
gcltttme< an bie Reiben mit ber Üntermeifung einleiten ju muffen, tai
3emanb fei, ber ^immel unb (Erbe, *>a$ Tim unb alle Kreaturen ge^

febaffen l;abe unb fie aud) erhalte j ha^ biefer große ^err nic^t ein

2Kenfd), fonbern ein Geift fei, metdjer aEenttjalben gegenroärtig fei unb
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ber Sftenfdjjen ©ebanfen woljt wiffe; tüte btefer im Anfang hk 9Kenfd)en

gut gefdjaffen fjabe, wie btefetben aber burd) betrug be8 Teufels oer*

berbt worben, unb bafjer ber «Sünbe unb bem £obe unterworfen feien,

wie ©ott, um fte 31t erretten, feinen (5ol;n fyabe SWenfd) werben fäffen,

wie btefer f)abe teiben unb fterben muffen, wie er auferjtanben , gen

trimmet gefahren fei unb einft wieber fommen werbe, $u rieten hk 2e*

benbigen unb bie lobten. 2lu$ ^ajarnaf fyatte, a(3 er ftd> ha$ erjte

Wlal bei ben 23rübern einfanb, einen äfynttd)en Vortrag mit angehört,

drft bann aber füllte er fid) getroffen, aU bte in bem Seiben unb <5ter*

ben be3 (SofyneS ©otteS ftd^> offenbarenbe £tebe tfym tebenbtg oor hk
<£>ee(e trat; nur biefe fyatte feinen garten ©inn erweist, fein fmftereS

©emütb erleuchtet unb fein tobtet #er$ erweeft SBteberfyotte ät)nltd)e

Erfahrungen bewogen bte trüber, in ifjren ^rebtgten an hk Reiben
oon nun an ofme Umfd;wetf Sefum Etyriftum, ben ©efreupgten, als ben

^ßerfötjner unferer <5ünbe §u oertunbtgen* $)aburd) würbe iijx §er$ er*

griffen unb tyt ©ewiffen aufgeweeft; bte greube über bie bargebotene

Srlöfung brachte fte jum ©efitfyt tt)rer ©ünbtgfeit; ber and) für fie ge*

freu^igte §ei(anb warb ifynen ber fräftigjte antrieb $ur Heiligung unb
ber jtdjerfte ©runb einer fetigen Ewigfeit 5Die Seljren be3 er'ften 2trti*

fe(3 aber würben it;nen burd) ben ^weiten erfx red;t aufgefcfytoffem %n
biefer ^rebigtwetfe , oon ber fte aud) für tt;re £er$en reichen ©ewinn
Ratten, würben bie trüber burd) ben 33efud; be3 oon 3 tn jenbor f

gefanbten 9lnbrea3 ©raSmann nod; bejtärtt, unb "Oon ba an,"

fd>reibt grtebrid) 23öl;nifd), „ging eine ganj neue Erwecfung unb
©nabenarbeit unter hm ©rbnlänbern an, unb man fann ntcfyt genau

fagen, wie oiet 6eeten burd) baS 3euP$ *>om Samm unb feinen ftun*

ben ftnb angefaßt unb überzeugt worben, inbem wir nid)t mefyr nur oor

Selten unb Käufern ben getaugten ©ort, unfer 2amm, fein 23lut unb

feine Sßunben oerfünbigten, fonbern ganzen ©d)aaren oon t)unbert unb

mehreren. 3)er «£>ei(anb fd)enfte unö ' auc^ einen folgen 3u^i:6 tn ber

<5»ract)e, ha$ wir fet-bft Darüber erjtaunten, unb wenn ha$ £er§ oom
S3tut unb oon ben Söunben angefaßt unb gerührt war, fo quollen aud)

hk nötigen StuSbrüde beraub 2)er 6d)al( biefer neuen ßefyre ift fd)on

auf bie 170 teilen weit oon uns erfd)ollen, unb l)at ftet) burd? bie

beftänbige 9luf* unb 9Zteberfat)rt ber ©rörränber allenthalben t)erum

oerbreitet SBenn man je£t mit einem Raufen ©rönlänber rebet, unb

benft, man f;at lauter unbefannte unb wilbe 9ftenfd)en oor ftd), fo fommt
t;ier unb ba Einö I)eroor unb fagt: „$>tö l)tö iti) au$ fc^on t>a unb ba

gehört, unb ift mir and) f$on fo in meinem §er^en gewefen, aber ber

geinb t)at mic^ wieber baoon abgebracht; iä) will mid> nun bet'el)reiu"

5lm 4. Suti 1740 üerbeiratfyete ft$ griebrid) 33öl)nifd; mit

2tnna 6tad), unb atö bie gau$e ©efellfd^aft beim §oci^eit^mal;t $a*

fammen faß, ficfye, ba trat auf einmal ©amuel&ajantaf herein unb

brachte aueb feinen S3rubcr unb beffen grau mit ftd), greubig begrüßt

Oon ben öerfammetten, erjagte er, er t;abc hm $äbm im ©üben 5We3,

m$ er oon hm 23rübern gehört beitte, wieber oerfünbigt ^tnfangö ^ät-

ten fte e$ gern unb mii Vergnügen gehört, a(ö fte aber beffen über?

brüfjtg geworben, unb nur ©pott unb ßeid)tftnn bamit getrieben (jätteu,
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habt er ftd> in bie ©rille begeben unb mit feiner gamtlie allein 23et*

ftunben qet;aften, 3ufefct aber ^abt es um fc^r »erlang, lieber bei \)t\x

SBritbern m fein, unb er fönne fte nun unmögttd) wteber oertaffen, n>ctl

er aud) abwefenb ü)re Siebe emyfunben, (Er blieb aud) fortan bei %
nen, unb letftete tt)nen treulid; £ütfe, inbem er feinen fyetbnifcben SanbS*

leuten bcjeuc;tc, was bie ©nabe beS £>erm an i(;m gett)an fyabe, (Eine

dbnü^e £ulfe erlangten bie trüber balb barauf an einer Jungfrau,

Samens $ uffim et $>er war baS SBott beS SebenS mS &er$ ge*

Drangen, unb man bemerfte einmal in ber $erfammtung , bag fte it)re

£änbe oor'S ©eftd)t t)telt, um itjre grauen $u verbergen, unb t)eimlid)

feufet c : „D &err, lag bein 2i$t Dur* bie fe&r btefe gmjterntg bringen !"

ein anber 2Rat fanb man fte an einem einfamen Ort auf ben ßnteen

liegen, unb fyörte nur t>k SBorte : „21$ ©ott, bu weigt, bag id) oon

meinen (Eltern fjer feljr oerborben bin; erbarme biet) über mid)!" 2llS

man fte fragte, was fte ba mad)e, antwortete fte: „2öetl ict) nun anfange

in glauben, fo bek id) alle £age in ber ©ttlle ju ©ort, bag er mir

wolle gnäbig fein," <5ie würbe barauf befonberS unterrichtet, unb als

fte einft jur 33eftänbtgfeit im ©ebet ermahnt warb, fing fte felbfi mit

Spänen an $u beten: ,,%d) 3efu, mein £er$ ift fefyr böfe, ma$e mid)

t>cd) red)t bäxübt barüber, weil bu eS fo fyaben witlft; nimm bie böfen

©ebanfen oon mir fyinweg uub richte mein §er^ §u, bag es bir gefällig

werbe, Unb weil id) bein 2öort nod) rttc^t weig, fo gieb mir beinen

©etfr, ber mid) unterrichte/
7 — 3bre Skrwaubten, bie nid)t tfjreö <5inneS

waren, bielten fte fet)r t)art, wegfyatb (te bie trüber inftänbig bat, fte

in tl)re 2>tenfte ju nehmen. 2lucb lieg fte ftd) weber burd) gute, nod)

böfe SBorte oon ben Sangen bereben, tr)re ßel)rer wieber §u oertaffen.

©o würbe fte benn nad) gehörigem Unterricht am 30, October 1740

getauft, unter grogcr Dftubrung oieler anwefenben ©rönlänber, unb erhielt

ben tarnen Sarai), 23on ibr r)aben wir nod) einen 33rief an ben

(trafen oon 3in^enbor f, ber alfo lautet: „3$ will £>ir oon meinem
£>er$cn fd)retben, 3dj füfyle mein (Eleub, unb buk ben #eilanb, bag er

mir feine ©nabe ju füllen gebe, benn tet) t)abe fonft feinen £>eilanb, als

3efum, baS Samm ©otteS, ber ton mir t)etfen, SBenn id) juweilen

allein bin, fo füfylc id), bag mir ©ott im ©elfte natje ift, unb bann
banfe id; ü)tn, 21ber manebmat füfyle id) nid)ts ©ute§ in mir, fonbern

(auter üerberben, 3)a in biefent SBiuter fo 23iele getauft worben, fyäbt

icb mid) febr gefreut 3d) erfahre nun, bag bei ©ort alle £>ütge mog^
lid) ftub, bag aud; wir ©rönlänber in einer t)erjlid)en Siebe betfammen
fein tonnen. Ob id) gleid) fel)r elenb bin, fo fyaben mid; meine Sel;rer

bod; lieb uub ocrad;ten mid) nid;t um meines (EtenbeS willen, 51d), wenn
3Mr ber ©eift ©ottee ins £er£ giebt, bag S)u im« no$ mebr S t)rer

fenben follft, fo fd;icfe fte uns bod), 5)enn 3efuS Ijat uns geliebet unb
ift für uns gefiorben, ba wir unb £)u fonjr bätten oerloren geben müfc
fcn. (£r bat uns aber erlöfet 3efuS fegne 5)ict), unb ba$ fage 5)u allen

deinen trübem, bag id) fte fel)r lieb fjabe."

3m gebruar 1741 würbe (Samuel (^ajarnaf) oon einem t)eftigen

6eitcnfted;cn befallen, weld;eS fein (Snbe herbeiführte, 3n ben grögten
<£cr)mer$en bewies er gläubige ©ebulb uub (Ergebung, unb wenn bie
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©einen ü)m etn>aö t>ott trbtfdjett fingen oorreben tollten, fagte er, fte

füllten ifjm fein £er$ barmt nid)t fd)wer madjen, er fyätte ben £etfanb

immer in feinem |>er$en nnb Sinne» (Ein anber Tlal änderte er, er reifte

wol)(, bafj feine ©d)mer$en ntd)tS wären gegen baS, was ber §etlanb

für il;n auSgeftanben ; er fei aud; überzeugt, bat) er mit feinem böfen

£eben md)t nur »tet größere £eibeSfd)mer£en , fonbern felbft bie enrige

23erbammnig oerbtent fyabt, aber er glaube genüg, bat) ber ©otm ©otteS

barum ein UKenfcf) würben unb ©ein 231ut oergoffen, bamit (Er ifyn oon

allen ©ünben erlöfen unb tt)m baS en>ige £eben f^enfen möd)te» 9116

bic ©einigen um fein ©terbcbette »einten, fyrad) er: 'betrübet eud)

bod) ntd)t um mtd), ibr I;abt eS ja oft gehört, t>a$ bie ©laubigen, wenn

fte fterben, $um £>eilanb in bie ewige greube fommen. 3^ wtffet, bafj

tct) oon eud) ber (Erfte gewefen bin, ber ftci) #i 3l;m befefyrt f)at; unb

nun ift eS ©ein Sötlle, $>a$ id) ber (Erfte fein folt, ber $u ü)m fommt»

SBenn tf>r 3fmt treu feib bis an'S (Enbe, fo »erben wir uns bei 3bm
lieber fetyen unb uns über ber ©nabe, hk (Er an uns gett)an t/at,

ewtgttd) freuen, Jnbeffen wirb (Er eu$, unb fonberltd) meine grau, fct)on

ju ernähren wtffen." 5lm 27» gebruar entfcfylief er gan$ fanft unter bem
Gbtbet ber 23rüber, bie feine ©eete bem £>errn empfahlen» ©eine %n*

gehörigen waren, ganj gegen bte ©itte ber ©rönfänber, rufyig unb er*

$thm bei feinem 21bfci)eiben, unb hattn Mt trüber, it)n nad) ct)rtftli$er

Söetfe $u beerbigen» ©o würbe er benn unter feierlicher ^Begleitung mit

©efang nnb ®tbtt §ur (Erbe beftattet, unb bamit ^ugletd) ber neue ©ot>

teSacfer eingeweiht $)te gan^e geier machte auf bte ©ronlänber einen

tiefen (Einbrucf, ben Srübern aber ging fein £ob fet)r nalje, benn fte

verloren an iljrn einen erwecften, begabten unb gefegneten 3eu9en beS

(Evangeliums unter feinen ßanbsleuten unb einen brauchbaren ©efyülfen

für tfyre Ueberfe£ungSarbeiten»

23alb ^ernacl) traten bie 23rüber in genaue $erbütbung mit bem bä*

ntfdjen TOfftonar $)rad)art in ©oobfyaab, ber foäter felbft $ur

23rübergemeine überging, unb 9Jcatti)äuS ©tad) würbe tu Europa
jum ^ßriefter geweift 3n ©röntanb aber gingen bie Sötrfungen beS

»erhtnbigten SöorteS im ©egen fort unb verbreiteten ftd) immer weiter»

3cii)rltd) würben TOet)rere burct) bie Saufe jur ©erneute f)in^ugeti)an, unb
jeben Sßinter tyattm bie trüber eine größere 51n^ai)( oon (trwecften unb
©laubigen um [\fy fyerum woi;nen, unter benen jte bie $ur (Erbauung

nötigen ^inri4)tuncjen trafen» ©ie teilten fte in fleine ©efellfd)afren,

in benen oier bis fünf $erfonen beffelben ©efd)led)tS unter Wftd)t eines

ßei)rerS fid) über ttjren ^er^enS^uftanb frei unterreben unb einanber in %khe
erinnern tonnten» 9Iud) würben bie in ber 33rübergemeine üblichen 6l)oroer^

fammluugen unter il)tten eingeführt» 2)ie ^tnber würben int ßefcu unb bie

erwac^fenen ©rönlänberinnen im ©ingcu unterrichtet ; t)k Sftämtcr aber

lernten bie ins ©rönlänbtfd;e überfe^ten Sieber famntt ben Ü)klobieen oon
ben 9lnbem wäl)renb ber Arbeit in it>ren Käufern» © a r a 1) (^ufftmet) würbe
am 3» gebruar 1743 mit ©imon Erbaut', ber ^u gleid;er Srauci)barfeit

unter feiner Nation Hoffnung (\i\b
f jur (El)e oerbunbcn» ©ie waren baS

erfte (El)e^aar, baS aus ben ©rönläubern nad; d;riftlid)er Orbuuug, mit

bem ©egen beS £errn unb ber ©erneute §ufammengegeben warb»
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Sei bem Eingang aber, weisen baS ßoangelium je langer je metyr

unter bei! ©rönlänbern femb, fürchteten bte Slngefof S, tfyr ^nfegm

unb ben ©ewinu tyrer betrügen ßunjt enblicr; gan^ gu verlieren. <5te

fiutten bafecr auf alle 2ßeife, bie nod) unfd)lüfftgen Reiben bur$ allerlei

<Srbi$tungen von tyrer Sefefyrung abmatten. <5o gab (Einer von ttmen

vor, er babe eine Steife in ben £immel angeftellt, um $u erfahren, tüte

eS mit ben (Seelen ber ©rönlänber ftel;e j ba babe er beun alle ©erauften

in einem elenben 3uftanbe, ol>ne 9cal)rung unb ßfetbung, bte Ungetaufren

biegen tu lauter Söo^Heben angetroffen. Sin Ruberer verbreitete bte

9laü)xiä)t, bag auf einer ber bcinifct)en ßofonteen ein getaufter ©rön*

länber geftorben, balb uac^)f)er aber gan$ naefenb wieber gefommen fei,

unb e# l)abe, er fei in ein ftnftereS Sod? gejagt worben, barin er

groge 9cott) leibe. (Botcbe Sügen würben von benen geglaubt, wel$e

gern eine (Sntfdntlbigung l)aben wollten; im allgemeinen aber richteten

jene 23etrüger ntd;tS aus. 5Dte ©rönlänber vergaßen tfjre (Srbtcbtuugen

balb, unb fanben jt$ lieber M hm S3rübern em gum 23efn$ unb 5tu*

l)ören beS göttlidjen SöorteS, befonberS wenn fte wugten, bag eine Saufe

fein follte, unb bei 2Jtond)en würbe baburdj ber 2Sunfd) rege, berfetben

(&\\aU tl)eitf)aftig jn werben. £)od) befanben jtdj unter ben 23efud)enbeu

and) fold;e, bte ber SSatjrfyett noeb wiberftrebten , unb unter biefen and)

ÜUcancbc, bte bie ©täubigen verfolgten, unb il)uen aud? wol;t nad) bem

Beben trachteten ; felbft baS £eben ber trüber war mehrmals bebrofjr.

@me$ 2ageS, als 9Jcattl)äuS (5t ad; ftd) gerabe allein befanb, fämmt*

lidjc Scanner auf (Erwerb ausgefahren unb bie anbern 23rüber nad) tt>rer

©ewobntyeü hä tfmen waren, trat ein $aufe witber ©rönlänber in bie

SBolmung, unb nod) mehrere waren braugen. <5tad) famtre tljre £)ro*

Innig, aber er fürchtete \id) ntc^t unb fufyr tu feiner Ueberfei^ungSarbeit

rufyig fort. 9(13 bie ©rönlänber eine 2Beile gefeffen Ratten, fagte ir)r

9lnfüln*er trotzig: „2öir finb gefommen, etwas ©uteS §u l)ören." <ä>tad)

entgegnete: „£aS tjt mir eine greube, lagt nur erft bie übrigen £eute

I;eretü f'ommeu." 3)aS gefd)ar), unb naebbem ber 5Jcifftonar ein 2teb

gefungen, aud) gebetet, bag ber §err tt)re «^er^en auftbun wolle, bamit

fte fein SBort »ernennten möchten, rebete er perft mit SBenigem über ein

Otücf aus feiner Ueberfe^ung , 9tpoftg. 17, unb fagte barnacb: ,,£>ocr)

td) »ifl eud) niebt viel fagen von bem 6$öpfer aller 2)ütge, beun bag
einer ift, wigt tyr." 9Ule fagten: „Sa."'— „Unb bag tf)r böfe geute

fetb, wigt il)r aud)?* — „3a." — „3d) will eu* alfo fur$ baS 9tou>
wenbigfte fagen. « darauf erjagte er tfyneu von bem §eitanbe, ber in

bie SÖelt getommen, wie er am ^reu^e geftorben, wieber auferftanben

unb gen £>immet gefahren fei, oon bannen er Jommen werbe, ju rieten
bte Ifcbenbigcn unb t>k lobten, unb einem 3eglid)en §u geben uacb fei^

neu Werfen, ©obann wanbte er ftd) ^u bem 9lnfü^rer unb fagte: „Slber

bu armer SOcenfd), wie willft bu ha beftel;en, wenn alle t)k <5eelen, bte

bu uni'S ^eben gebrad;t baft, beroortreten unb jn bem, ber auf bem SRify
terftul)(e ftfet, fagen werben : <Sicl;c, biefer 33öfewtd)t f;at uns umgebraebt,
aerabe, als bu beine 33oten jn uns fanbteft, unb er bat uns oert)inbert,

ben Waü) oon unferer ©etigfeit ju l;ören. 2BaS willft bu ha antwoiv
ten?" — ßr fc^wteg ftitt unb fd;lug bie klugen nieberj 6tad; aber
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fur)r fort: „£öre mid) an, iti) will bir einen 9?atl) geben, tote bn bem
fd)re<fli$en ©ertöte entgegen fannfr, aber bu mugt eö balb tfmn, benn

bu btft alt nnb wirft balb fterben muffen, gälte bn bem £errn 3efu

ju gügen, fage 36™, *>w ^abcfl gehört, bag (Er bie 2tfenfd)en fo lieb

babe, nnb feinen ©ünber oon ftd) ftoge, ber §n ü)m um ©nabe ruft
5

bitte Sfyn, (Er folte ffd) au$ über bid? (Etenben erbarmen nnb bir beine

©ünben »ergeben/' — (£r oerforacr) mit bewegtem £er$en, folcbeS $u

ttjun. SDarnacr) begann 2lnna, bie SBittme beS ©antuet, welche p
gegen war, Ut $raft nnb ©nabe beS £errn 31t greifen, bie ftd) an tfyr

nnb ben S^gen fo feiig erliefen, nnb ermahnte fte, ber 2öat)rt)ett niebt

länger $u wiberfteben 5 nnb ta biefe fertig mar, fam bte (Sarai) aud)

ba$u, nnb tjteft tfmen eine lange fRebe* (Sie fyörten ^Xlleö mit großer

^ufmerffamfeit an nnb gingen fjernacb mit gefalteten §änben im «£>ofe

r)erum, fuhren aber nod) oor 5lbenb wteber weg.

Unterbeg wucr)$ bie fleine ©erneute ber ©laubigen an 3<ri)l nnb ©nabe,

unb t>d e£ enbttcf) im £>aufe ber 25rüber an $ta£ $u ben $erfammtungen

fehlte, liegen t>k 23rüber in (Europa, meldte oon biefem Mangel borten,

in «jpollanb unter 51nweifung beS bort gegenwärtigen SDftfftonarS 3°^ ann
S3ecf ein großem (jöfyenteS #auS ju'mmern, unb ber ebrmürbtge C^t) ri =

fttanSDaotb lam mit bemfelben am 12. Sunt 1747 gtücfticr) in 9^eu-
l;ermr)ut am ©cr)on am 16. October fonnte bie neue ^trct)e feierlich

eingeweiht werben, wobei 3 $erfonen getauft unb fyernad; ein Kkbefc

mar)! gehalten, beS $benb3 aber \)tö %\mtxt beS ©ebäubeS fefrltd) er*

leuchtet würbe* 33alb fjernacb würben and) einige ber ©etauften, t>k

©efntlfen Jonathan unb 3 n a 3 , nnb beS legieren grau, © a 1 m e

,

jum ©enuffe beS t>etL 9lbenbmar)tS pgefaffen. Tlit £anbauflegung ww>
ben fte feierlich eingefegnet unb in ir)rem £aufbunb beftätigt ; unb als fte

bann jwet £age fyernacr) mit tfyren 2er)rem ^um £ifcb beS £errn ftcr)

nafyten, waren fte tief ergriffen, unb tfyre 3abmt tollten retcr)ttcb oon

ben 2Bangen. <Ste fagten nad)b^: 3^' &i& W^ ntögen in ben ©raub
ftufen unb ibr ©eift aufwärts fliegen, unb fte l)ätten niebtes benfen fort*

neu, als: „dt, wie tft'S möglieb, ba$ x̂ ^cilanb bte armen 3Kenfcr)en

fo lieb b)aben fanu?"

©0 beftanb benn am ©d)tuffe beS SaljreS 1747 bie ©emeine $u 9teu*

l) err nfyut aus 134 ©etauften. Wlit bem l)olIänbifcr)en ©d;iff aber, weld)eS

iit neue $ird)e gebracht bettte, war Wlatttyanß ©tad) mit 5 ©rön^
länbern, bem ßfyepaar © i m n unb (5ara^, einer 3vtngfrau, 3 u t> ttl)

3ffef, unb $mi Knaben nad) Europa gereift, bai?on ber te£te bort

1748 getauft, tie übrigen $um erften 51benbmal)lSgenug gelaffen würben.

3n§errnl)nt, wobin fie mit &tad) reiften, entfd)liefen in bemfelben

3ar)re ©arab unb ©imon; mit ben Zubern fu^r <Btad) über ßon-
bon in ben Srübergemeinen in ^ennfploanieu, wobin (^briftian
2)aoib fie wieber begleitete. 3^ ©ommer 1749 trafen fie glücffid) mt*
ber in üfteuljerrnfyut ein, wo 3 u bitf;, tit fd)on früher Helferin

gewefen, nad; bem 33orbilb ber ©emeine in £crnif;ut ba$ cvftc lebige

©cbwefternl)auS in ©rönlanb einrichtete unb babet oon ben ganülicu

treulid) unterftü^t warb. Jöon t>a aus fdjrieb fie fpäter: „3^ f^le meine

Untüc^tigfeit, aber ify fe^e auc^, bag mic^ ber #eüaub lieb ^at unb
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tnctii #et$ ju ©einem SBttfen subereitet, imb atfo totH t* bei meinet
©urfttgfert beftänbig an 3bm fangen. 2Benn (St im* ni*t gefu*t unb
auocrmablt batte, fo mäte t* no* in ber ginfterntp. SBenn i* ba«
bcbcnfe, fo fliegen meine 9tagcn mit Jbränen. Söcein Hebet -fteilanb'
i* Ijabe tetnc anbete greube, a(« allein an Sit unb Seinem State, biefe«
ma*t mein #et* matm. — 3* bin biefen SBintet mit meinen ©*t»e*
ftetn tebt »ctgnügt. 3* etjät)le *nen man*mat, t»ie bie ©*t»eftetn in
bet ©ememc btüben übet bem SBaffer ni*t« SlnbereS fu*en, alä bem
£etlaub ju gefallen nnb 3l)tn ju leben. 35a münden mit: 914, »enn»tt^n au* fo heb bitten!" 3i»ei2age »er %em im Dctober 1758
etrstgenben (gnbe febtieb fte no* an eine hebe gteunbin in <Suro»a:
„9tan f*tcfe t* Dir bat testen Sng au« meinem $eqen ju. 3Äeine
#ntte tft »onber ßranfbett gar fet>r gef*»ä*t, aber 1$ benfe babei
mimer an memeg $et(anb« Seiben, nnb freue mi* gat febt auf ba«
feftge ©tunbfem, menn (St mi* tufen wirb , unb bog i* mit meinen

reu State (Srtefte btn.« - «Heu&en ©egen braute ber jungen ®em inem Ken Gerrit l)ut bte »»m 13. 3uni fte 5. Wgufi 1752 flattfmbenbe
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entfliegen formten, i()re 28ot)mmcj bei ben 23rübern aufjufc^tac^en* (£$

liegen jt<$ $war jwei gamilten bei ttmen nieber, bereit Spännet tn %lt\u

fyerrnfyut fcbon baS ßoangeüum oft gehört Ratten, unb gern neue

3ftenfd)en »erben wollten ; ifjre SSeiber aber waren nict)t gleiten Sinnes
mit ifynen, unb weit fie in 2td;tenfelS nid)t eitles ooltauf fyaben, unb ftd;

nid)t auf ifyre t)eibnifd)e 2Beife luftig mad;en fonnten, berebeten fte it?re

Männer unb $ogen im fotgenben 3a()re wieber fort $on ben bencict>

barten ©rönlänbern, welche bie TOffionare unb 9lationall)elfer flcigig

befudjten, unb aud; grogentfyetlS begierige 3ul)örer an tt)nen fanben,

famen $war 23iele §ur ©erneute unb würben getauft, bod) traf bei ben

meifren baS <5:prüd;wort ein: „3e näfyer ber $ird;e, je fpäter barein";

inbem gan$ frembe Reiben it)nen bie ©nabe, gegen welche fte, ^a fte

biefetbe alle Sage fyaben fonnten, gteidjgülttg waren, glet^fam oorweg,*

nahmen. „Tlaxx fann bie nod) gan$ unwiffenben Reiben gar wobt mit

einem wilben tiefer oergletdjen, auf bem gar ntd)ts wäd)ft, weit noct)

utdE)tö baran gewenbet worben; ber aber, fobalb er gebrodjen unb befäet

worben, in weniger $nt t>iet grud)t Ijeroorbringt; bagegen btejenigen,

wetd;e oiele 3at)re mit (Europäern umgegangen ftnb, oon betten fte oft

Met (5d)ted)te3 fefyen unb boren, jenem Bieter $u oergleid)en jtnb, ber

fdjon oolt ^Dornen unb 2)tfteln fre^t, bte baS ©ute erftitfen unb nid;t

fo letd;t auszutilgen jtnb*" — „3$ weig ntd;t, wie es tji", fagte ein-

mal eine «ßetbüt, „wir wollen unö immer befebren, unb es wirb bod;

ntcfytS batauS, benn wir wollen, unb wollen bod) md;t red)t, unb baben

anbere Sachen lieber, als ben $etlanb+ " — (£nbttd) im ^weiten 3at)re

fam eine gamitie oon Söater, Butter, ©ofyn unb £ocbter 4 teilen aus

bem <Süben t)er, bie ftd; bei ben 33rübem nieberlieg imb am 6* S^nuar
1760 getauft werben fonnte* 33alb famen mehrere, unb am (§nbe beS

3al)reS war bie Heine ©erneute $u 2td)tenfetS auf 14 gamiüen mit

jufammen 74 ^erfonen angewad;fen* 5Diefe alle wohnten in einem gro-

gen gamtttenfyaufe nid;t blog ot;ne j&ant unb streit, fonberu aud) in

tjer$ttd;er, brübertteber (£tnrrad)t unb ßtebe beifammen, unb wen baS

SBunber nehmen follte, ber lefe nur 1 (£or, 1 3, unb fel)e, was bie %kbt
ttntt, wenn fie buret) ben fyäl ©etjt tnS ptv$ auSgegoffen tfi

3m 3uli 1761, na^bem ftd; bte ©emeine nod; oermefyrt l;atte, befant

ßid) teufelö aud; oon $oüeni;agen aus ein fd;öneS neues Söerfamm*

tungSl;auS gefebenft, an beffen (SinweÜ)ung 137 ©röntchtber ftd) erfreu*

ten* bittet; würbe man balb inne, bag ber §err ßuft l)atte, an biefem

Drte ju wohnen, obfd;on eS obne 23erfud;ung nid;t abging» 3>eun im

3afyre 1762 blieben oiele ^eibnifd)e Sübläuber auf if)rem «^eim^ug oon

Sorben in ber 9läl)e ber jungen ©emeine jurücf, weld)e bie noeb nid;t

©etauften, bie jum £t)eil fd)on angefangen batten, wenigftenö äugerlid)

ehrbar ju leben, balb wieber in t|r l;eibnif(beS SBefen oerfübrten , fo

bag jte oft meljrere 9^äd)te l;inter einauber mit greffeu, Jaulen, $eren

unb anbem ßeid;tfertigfeiten fid; beluftigcn fonnten. Die ©etauften aber

biteben feffc unb banften ©ott um fo inniger für il;re Errettung oon ber

Ijeibnifcben ginjternig, unb felbjt t>k $inber, W fonjt gleid) ^apV^Ücn,

wenn eine jaueb^enbe San^gefellfd)aft oorüberful)r, fürchteten ftd; nun fo

oor bem ©efct)rei, als ob geinbe oorbeifül;reu, lleberl>tuvt lieg baS
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Sßalten ber ©nabe jl<$ in £id)t enf eis beutltd) fpüren* 5113 $ 21 ein*

mal ein SBruber fritfy Borgens bie ©cfyafe auStieg, fyorte er in einem

3elte gar üeblid; fingen, unb fanb, bag ber £au$oater mit ben ©einen

ba$ ätforgengebet verrichtete* £>a winfte er ben anbern 23rübern, unb
mit inniger ^ergenSfreube borten fie bem frönen ©efange ju, unb bad)*

ten M iid): „2öa3 bod)baS SBunben = 23(ut an ben ©ünbern tfmt!

SMefe n>aren vor pei 3af>ren *">$ ^übe Reiben, unb nun fingen fie

bem £amme, ba$ gef$tad;tet ijr, fo lieblich, bag cö (Sinem burefy 9#arf

unb $etn getjt"

3n 9xenr)errnt)ut würbe unterbeg bte ^erfünbiaung beS doange*

liumS mit ©etft unb ©nabe fortgefe^t, unb eS blieb fortwäfyrenb bte

*|3rebtgt Don bem ©efreu^igten , welche bte £>er$en aud; ber §um 23efud)

fommenben Reiben ergriff* £)a^u Ralfen befonberS bie gläubigen ©ron*
länber felbfi „9?ebe *bu p uns," fagte im 3^re 1759 ein ©übtänber

p einem babetftefyenben National!) elfer, „unfere Dfyren taugen nicfyt, bie

Europäer gu &erfief)em" £)er aber geugte mit greuben oou bem, ber um
unferer ©ünbe willen ft$ in ben £ob gegeben, unb fagte unter anbern:

„60 tobt unb bumm, wie it>r nod; feib, war id) aud) er)emal$; aber

ba id) buxd) biefe meine £ef)rer fyörte, bag ein «gjetfanb ift, ber ben ar-

men etenben $lenfd)en bk ©eligfeit erworben |at, fo freute id) mid)

barüber unb bat 3bn, unb er gab mir ein offenes £>er$ unb Dln*en, $u

fyören unb $u oerftefyen* 9tun tonnt if)r wofyl fefyen, bag id) oergnügt
bin, unb id) wünfd;te ntdjts mefjr, alö bag üjr eud) and) feiig machen
lieget/' ©otdje Slnreben blieben nid)t ofjne grud)t, unb e$ tarn ntcfyt

feiten oor, bag (Singelne fetbft gegen ben SSitten ifjrer $erwanbten bei

ben SBrübem blieben; bie Reiften aber, welche jtdj entfdjfoffen , ba $u

wollten, waren fd;on fo gut, als gewonnen §um ©taubem — 3m £>e*

gember 1762 erlitt bie 2Ätfjion einen fd)mer^li$en Sßerluft burcr) ben
&eimruf be$ eben erwähnten 9Monafgel)ütfen Daniel 3n ©00b*
f)aab befc^rt war er mit £)racbart'3 Genehmigung 1748 nad? 91 eu*
l)errni)ut gebogen, unb feit 1752 im #elferamte* fe oerfäumte feine

(Gelegenheit, ben Reiben Sefum angreifen, unb jeigte babet eine be*

fonbere ßlugfyett unb Umftd)t in ber 33el)anblung ber oerfd)iebenartigen
£eute, welche er oor ftd; tjatte* (Sein 3eugnig an bie Reiben roar mun^
ter, bünbtg unb unerfd)roden, unb bie öffentlichen Sieben an feine 23rü^
ber einfältig, I)er$li# nnb burd)bringenb* 3)abei rebete er mel)rentl)eilS

bnrd) Gleid)niffe, bie er treffenb für'ö $er^ gu beuten lougte* ,,^un ift

e« nur anögemaebt", fagte er am £aa,e oor feinem Zobt, „bag id) $um
•öcilanb ge()en werbe, unb eö wirb nietjt meljr lange währen, benn mein
&(etb \\t fertig» M) wie ift mir bod; fo wol)l, unb xoit wirb e3 mir
erjt ba fein, wenn id), wie Z\)o\m$, meine $anb in Seine <&ätt legen
unb fagen werbe: mein £err unb mein ©ott! O xvit mil id) 3rnn
baiitcn, oa§ ßr mid; auö ben Reiben erwählet, mit ©einem 231ute ge^
wafdjen, mit ©einem ßeib unb 331nt gefpeifet unb getränfet unb in StU
ncr (»cmcmfd)aft erhalten I>at!" — 3)reigig 3af>re litten nun bk Srüber
tn ®wnlanb bei raul;er SBittemng, f^werer Arbeit, oft fümmerlic^er unb
ld;lcd;ter ^a()rung, bei fo oielen gefährlichen (Reifen in ftürmenben 2ßel^
len, jwifd;en 3nfeln unb mppm il)reö Berufes treutict) gewartet, att
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am 29. 3ult 1763 ber erfte oon ifmen, grtebrtd) 33öl)ntf$, in

feines «gjerrn greube fyetmgerufen würbe. Seine fjtnterfaffene SBittme,

bte ftcb ber Seelenfcflege beS weiblichen ©efcf)led)teS treutid) annahm,
betrauere 1764 ben 9Jc1ffionSgebülfen 3^$«*^/ einen 2Bittwer.

SDie ©emetnen in ^eu^errnf)Ut unb 2id)tenfelS Ratten mehrere

3afyre wenig 3w»adj$ aus ben Reiben gehabt, als um'S 3al)r 1768 auf

2lnlag ber 23et>brung eines alten 2tngefof, Samens Smmenef , ber ber^

nad) mit 20 ^erfonen felbfl in ^eu^errnfjut einbog, eine 23egierbe

nad) bem SScrte ©otteS anf'S 9tae unter ben benachbarten Reiben ftd)

regte» Smmeuef felbft war ^uerft imfy einen wunberbaren träum $um
9?acbbenfen gebracht korben, Don bem er ben 23rübern mtttfjeüte: (SS

fei tbm unter bem §erm ber 23erS, ben er oft fingen gehört, eingefallen

:

„SBenn aber ber Umfturj ber Söelt deinen 3^g $um ©ertd)t oermelb't,

SBenn bein ftädjm in SÖolfen fdjetnt, Unb bte 2Belt um bte gelsfluft

wetnt k." darauf l;abe er im Traume baS jüngfte ©ertcfyt unb hk
ewige ^erbammmg gefeben. hierüber fei er in folgen 6d)recfen gera*

n)en, bag er Mete £age, obne ein 2öort $u reben, Eingegangen unb im*

mer gefragt unb gemeint babe. 9tfemanb fjabe oon itym erfahren fönnen,

was it)m begegnet fei. Einige $ett bernad) fei ii;m ein Wlann erfd)ienen,

ber $u ü)m gefagt: „(£r babe lange genug ber 2öal>rl)eü wiberftanben,

nun fei es 3eit, turnt (Schlafe aufpfle^en'j wenn er $u ben ©laubigen

äiefyen unb jtd) gan$ belehren wollte, fo tonnte er t>on bem böfen ©effte,

ber ityn bisher regiert, befreit unb »on ber ewigen 2krbammnig errettet

werbend 5Dteg babe er bem Oftanne, ber ü)m erfcfyienen, oerfprod)en unb

feitbem angefangen, feinen §auSfeuten unb allen, bie bort wobnen, tägltcfy

Borgens unb 91benbS Sßerfammfungen §u galten unb ifjnen barin p be*

jeugen, bag fte oon ifyren (Sttelfeiten ablaffen unb ftd) be!ef)ren mügten,

wenn fte nid)t ewig oertoren geben wollten. (§r felbft aber fei tfyetls

burd; jenes ©ejtd)t, u)eilS bureb bte $eben beS £>eifanbS, fcon ber (Strafe

berer, bie l;ier nt$t an 3bn glauben, in groge Unruhe oerfe^t unb ba*

bur$ $a bem (Sntfcbfuffe gebraut werben, $u ben ©laubigen ju Rieben,

um mef)r oom ^eilanb $u boren. 23atb nad) bem (Einzug biefeS 2(nge*

fofs unb feiner ßeute fäete aber ber böfe getnb wieber Uufraut unter

ben SBei^en, inbem ein 2Jtann, Samens 3^$^^/ anfing, ($rfd)et*

nungen oor^ugeben unb ben ©ronlänbern, bie ftd; beS Erwerbs wegen

im ©unbe aufhielten, ^u prebigen. ßr gab oor, er fjabe ®ott, ben $&
ter, gefefyen, boc^ nid)t gan^, fonbern nur ben 6aum feines ^leibeS; er

lönne burd) fein (^cbü Seute tobten, 2:obte auferweefen u. bgf., woburd)

er mandje neugierige unb unbefeftigte ©emütber an ftet) 30g/ £)er Wlifc

jtonar, welker iljm fein ©efd;wä^ ni^t verbieten fonnte, ermahnte bie

Reifer, ein wad)fameS 51uge auf ibn p fyaben, unb ^>a er enblid; feine

3ubörer mebr fanb, f>örte er oon felbft auf, (Srf^einungen ju ^rcbujeiu

UeberaE aber, wo bte trüber unb bie grönlvinbifd^en Reifer §u ben ^ci^

ben famen, fanben fte offne Obren unb ein reges Verlangen, baS SBort

oon ber 23erföl)uung aufboren, unb bie ©emeinen nahmen in erfreulicher

SBeife ju*

Um etwa eingefd)tid)enen 9ftigbrctud;en ab^ubelfen unb entjtanbene 9J?ig*

Ijelligfeiten auS^ugleid;en, f;ielt ber ^rebiger ber böf)mifd)eu 53rüber^
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gemctnbe hu öerlüt, 9Jc<©,6ternberg, im Auftrag ber Unität&Mette*

(Jen Äonferenj 1770 eine gefegnete 23tfitation ber SKifiton in ©rönfanb*

SWü ibni famcn bie feit 1745 üi Europa erlogenen betben äitejten 6öl)ne

be* 3JäffUmatö 23ecf, beibe gteicbfalte für ben TOffionSbienjt beftimmt,

jurittf, nnb mit grettbentbräuen begrüßte fte ber greife $atei\ „W,
rief er au«, „mm milt td) mit greuben jierben, *>a mein ©ebet erhört tft,

hhD ic& »met meiner ßinber auf meinem Soften t)ier angeftetlt fefjc* £err

°scfn, fo nüe td) 2)ir alle meine ftütber oon ÜKutterleibe an jum (Eigen*

tinmi übergeben Dabe, fo fctlft £)u fte fernerhin besaiten. 9Id) bereite

fte k>dSia m deinem SDienfte!" $>en grönlänbtfdjen ©enteinen ftmnte

Sternberg bamate baS 3eugniß geben: „3* f)abe in 9tar;errnl)ut

nnb £id)tettfete j»ei attg ben mifben Reiben oom r)etligen ©eift buret)

t>a$ (Soaugelium berufene unb gefammefte ©emeinen gefunben, bie an

(Etmfium gläubig gemorben unb auf tr)n gegrünbet ftnb, ftd) in ©einen

treuer erworbenen
l

<jpeitegütern feltgtid) treiben, bie ©nabenmittet banfbar

unb fleißig %u iljrer täglichen 9?ar)mng gebrauchen, unb alfo mad)fen unb

pnefjmen in allerlei (Menntniß unb (Erfahrung". ÜRad) einem 14monat*

liefen Aufenthalt verließ ©ternberg am 30* ©eptember 1771 ©rön*

lanb, mtb mit ümt begab fiel) ülftattfyauS ©tacb jum fedE>fien unb leip

ten 2Ral nadj (Europa gttrüef, »on mo er ftd) fpater nacb 25etrjabara tu

9tcrb*(SaroUna begab unb t)ier nad) einem fttllen SebenSabenb im Dement*

ber 1787 in einem Filter von 76 Sauren entferlief» (Eine gotge jener

SBifttation mar aber bie Aufteilung eines §elfer3 tn'3 ©anje, ber

fortan bie Dbctaufftd)t über bie TOffton in ©röntanb führte, unb marb

als foldjer juerfi (Efjriftopf) TO i d) a

e

I ^önigfeer 1773 bal)in ge*

faubt, bem nad) feinem 1786 in £id)tenfete erfolgten Heimgänge Sefper
Grober j"en bte 1794 nachfolgte* 23etbe mad)ten ftd) befonberS aud)

burd) iln*e UeberfejjungSarbeiten um bie gröntänbtfcbe 9ftiffton oerbient

©cfjon feit mehreren 3^en W^ inbeffen $>cl§ Sebürfniß eines brüten

üRtfftoneplajjed ftd) geltenb gemad)t, unb im ©ommer 1773 famen »tele

©übla'nbcr nad) 2id)tcnfete unb mieberfyoften tt)re (Einfabung, baß Vorüber

ju tl)itcn Rieben möchten» „ftommt nur nad) ©üben", fagte einer von
ibnen, „t>a ftnb nod) roeit mehrere, bie ftd) belehren motten, unb nur ü)r

Haterlanb ntd)t verlaffen fAnnen", ©ebon im fotgenben 3ar)re ging tiefer

26unfd; in Erfüllung* TOfftonar 3ol)anne$©örrenfen unb feine

Stau unb ber ©eln'ttfe ©ottfrieb ©rillt er), betten ftcb bie ^attonat*

helfet- X>avib unb ßttbmig unb etliche 30 anbere gläubige ©röntänber
atte 9?eul)crrnl)ut mtb 2id)tenfete anfd)loffen, legten im S^ouat Juli roeiter

nad) ©üben ben Ort 2td) ten an an, mo ftd) ben SSinter über mit

(£infd)(uß oou einem bäuifd)en 3^if|ionar unb 25 ©etauften, roetc^e gteid)^

falte im &üi)t\\ eine neue Kolonie grünben roollten, an 150 3ul)örer,

bie Reiben mitgerechnet, ^u ber täglichen ^öerfünbigung be^ (Soangetiumö
etnfanbem Die bcnad)barten Reiben, beren etroa 800 in ber llmgegenb
roobntcn, mürben fleißig befud)t, unb nicr)t ot)tte (Erfolg. 6o lanbete

8 ö'r reu fett am 2. SDegember mit bem Reifer £ubmig auf einer großen
nörb(id) gelegenen 3nfel SDie ßeute marteten fd)on am ©tranbe, fte ^u

entpfaugen, unb nahmen fie mit greuben auf, verlangten anä) tiisbaib von
©örrenfen, baß er it;nen etma^ ersten foEte. 2)a prieö^er ,il)neu
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mit »armem #er$en bte ftebe beS #eilanbes an, unb alles f>örte ganj

jtitt unb aufmerffam giu ßtne grau aber fagtc: „3$ f)abe mid; fd)on

lange beM;ren reellen, bod) mein 23ater, Tlamx nnb Srnber (bie babei

faßen) ftnb mir immer r)inbedtcr)'
y

» darauf er^äbtte il)iien ©orrenfen
baS ©teidjntß beS «ßerrn oon bem Saume, bei* baS £anb bütbert, nnb

manbte ftd) bann au ben alten Tlamx mit ben 2Borten: „£)u bifi nun

fdwn fo alt gemorben, unb bein Sd;öpfer fjat bid; fo lieb, tinüft

bn nid)t einmal barüber nad)benfen unb es $u #er$en nehmen"? dr
fagte bemegt: „3$ i)abt fjeute baS erfte 2M etwas baoou oerftanben",

unb mar t;ernad) fel;r fttlt unb nad;benfenb* 9»ad)bem bann ber Reifer

ßubmig an$ gu ben ©rönteinbern gef»rod;en, führte ber alte Sftann bie

trüber noci) in ein anbereS £>auS unb bat jte, ben (Siumobnem bk an*

genehmen SBorte §u mieberfyolen, beim 2lbfd)ieb aber fagte er unb 33iele

mit i|tti: ,,9ld) großen $>auf, großen 5Danf, ba^ roir fo etmaS gebort

f-aben"* Seine £od)ter mit tl;rem 9^ann folgte ben trübem nad) #icr>

tenau, mo oon nun an baS $auS ber Sruber faft immer ooll mar oon

befudjeuben ©rönlcmbern, bie freilid) nicfyt alle um beS SBorteS mitten

fameiu 5tm 19* 2)Mrj 1775 mürben t;ier btc >ret (£rftliuge, ein 9J>ann

unb $wci SBeiber, getauft; balb fyernad; ftarb ber treue $attonalgel)ülfe

£> a i b , ftilt unb ergeben in feines <£>ernt Willem Oft t)atte man ü)n

fagen r)ören, alle $efcr)wertid)feiten mären tr)m retd;lid; oergütet, menn
aud; nur Sine ©eete für 3 efum gewonnen mürbe* Itebertjaupt trugen

biefe grönlänbifd;en Reifer $ur $ermel;rnng ber ©erneute burd; bie große

greubtgfeit, mit meiner fte tbren £anbSteuten baS $eit oerfünbigten, baS

fie felbft an ifjren #er$en erfahren bitten, ntd;t menig bei (Siner oon

ir)nen, ÜKattjanael, t)tett einmal folgenbe furje aber treff(id;e 5(nfpracr)e:

„&S t)öre mir 3 eber $u! Sieben Srüber unb (5d>meftent ! ®o oft tcr)

aufgeforbert merbe, $u euef) gu reben, füble td) mid), mie ein armes $inb,

baS ntd;t weiß, was es fagen folL Deßwegen fd;äme td; mid; unb gittere

oor eud; unb beut ^errn; benn id) bin ein $tibt gemefen unb t)abc

lange %ät in Unmiffenl;ett unb <5ünbe gelebt; aber l;ört und;! 3$ rottt

eud) nur menige 2Borte fagen unb eud; e^ättfett, ba$ ber Schöpfer £im*
melS unb ber (Srbe 00m «^immel fam unb fein 23ütt oer^oß unb für uns

fiarb» Hub marum tbat er baS ? (§r er^ä^lt eS uns felbft in feinem r)eiligen

SBorte, ba% baS Sitten unb ^rad)ten beS menfdjlicben ^er^enS bo[e fei

;

barum oergoß er fein föftlid;eö 23tut, uns ju mafdjen unb $u reinigen

oon ber «Sünbe* (Suretmegen, euretmegen l;ing er am $reu$, burebbobrt

an «^änben unb güßen, tntb mit SBunben 00m Raupte bis jur gußfoble

tevtdt $ol)n nnb gauftfd;läge erbulbete er für uns* SBenn mir ii)it

immer in btefer ©eftalt oor uns l)ätten, mürben mir bk Süube Raffen*

(5r feilte unfer £er$ oon ber unbeilbaren ^ranfl^eit unb fleibete uns in

feine mit 231ut erworbene ©eredjtigfeit. ^Darum, meine greunbe, flauet

auf i(*n, ber fo oiel für eud; gelitten bat, unb übergebt eud; il;m jeben

Jag eures SebenS ; bann merbet i(;r nid;t $u 6d;anben merben am Jage

feiner 3wfunft"
3u Anfang beS3af)reS 1782 *,äl)tten bie ©enteilten in ßid) tenau 336,

in £icr)tenfets 374, unb in 9ien()errn(;ut 512 ©eelen* 2)a brad;

eine 6eud)e aus, welche in 3a^reöfrift nid)t weniger als bie £äfftc ber

4
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brci ©emetnen fyütmegrflffte» fo 1>a% bie ©ruber im folgenben 3<tr)re nur

mit wel)tnütl)iger greube baS funftigictt)ric^e Subelfefi ber gronfänbtfäen

TOffion feiern tonnten* X>od) mehrten ftd) bie ©emetnen wieber tftcilö

bnref) bie in tt>ncn l)erauwad)fcnbe ct)riftfid)e Sugenb, tljetfS bitrd) 9ta*

bcfeljrte and ben Reiben, teureres borpgSweife in 2i$tenau, 9ceue

£etmfudntngen burd) ßranf&etten in ben Sauren 1795, 1800 unb 1801

würben abermals p ©Habenseiten in ben brei ©enteinen, nnb ben 23rü*

bem fonnte eS nur ^um £roft unb $ur greube gereiebeu, ba% alle, bte

oon ber ©endje binweggerafft würben, il)rem @nbe rutüg unb ergeben,

in getrojtem ©tauben au tyren £eilanb entgegengingen, unb bie 3urütf*

btetbenben bei allem 6d)mer$ ber Trennung fiel) beS ßoangeliumS retcr)^

fid) getrotteten* (Sine Sßtttwe, bie üjren fleinen, ^ärtlid) geliebten (Snfet

verloren fyatte, fagte einmal: „3$ bin betrübt über biefeu ©erluft, unb

er bat mict) anfangs oiete grauen gefojtet; aber tdj backte an t>k m*
aus'fprecblidje ©elxgfeit, bie baS ßinb nun bei bem £ettanbe genießt, unb

barüber fjabe id; alle meine £raurigfett oergeffen''* 3« ben Altern beS

Knaben, bie anfangs untröftfid; waren, fagte fie: „3r)r füllt nict)t fo fet>r

um baS ßinb weinen; benn es ift nid;t oertoren, fonbern beim ^eilanb

im Fimmel; über eud; felbft aber unb eure ©ünben müßt tt>r Seib tra*

gen unb eud) p Sefu wenben unb tfyn um Vergebung alles beffen Utkxx,

womit iln* ü)n fo oft betrübt". — 9cact;tt; eilig würbe ben ©enteilten in

mel;rfad;er 23e§tel)itng \>k 1776 üon bä'nifd)er &äte ergangne SBerorb*

nung, *>ti% bie ©rönlänber ben äßtnter über nict)t in fo groger ftofyt $a*

fammenwofmen, fonbern beS beffern (SrwerbS wegen auet) wäfwenb beS

SßinterS an mehreren gangplä^en ftd; »erteilen füllten, was benn aud)

im 2Binter 1777 jum erften Ttol gefcr)at)* 9(0$ weit fd)werer aber wur*

ben jte im %a\)xt 1802, befonberS p Sitten felS, burd; eine große

«•oungerSnott; geplagt, ba t>k ©rönlänber wegen ungünftiger SBitterung

feinen (Srwerb fyatten, unb bie 3uMr f#r bk trüber üon Europa aus*

blieb, fo l>a$ 23tete, um nur ben SJcagen p füllen, auger 3ftufd;etn unb

©eegraS aud) fogar bie alten ©eetmnbSfelle, mit beneu it;re Bütten be-

beeft waren, üer^rtetu $>od; erflarten bie Steiften: „Obgteict; unfere

Selber fd;ou lauge 3eü junger empfinben muffen, fo ift es boct) ntd;t fo

einpftnblid;, als wenn unfre '©eete barben müßte, unb für fie feine ÜRajj*

rung $u ftnben wäre» 9lber bafür ift ©ott Sob geforgt, ba wir baö gute

SBort ©otteS unb baS (;ettige 2lbenbmal)l l;aben, welches unfere Seele

(artigen unb ftärfen fann"* Unb wetd)e innige greube fie an folcr)er

l)imm(tfd;cn ©petfe tjatren, fel;en wir au ben Sorten einer alten &ow>
munifantin: „(SS ift mir, als wenn id) fd;on im Fimmel wäre, in met*

nein Innern wirb es mir uubefd;retbtid; wot)t, wenn id) t>k jungen Seilte

in meinem -ftaufe fingen l)öre. Sßenn id) nid;t fo alt wäre, wollte ict)

nod; mit ber Sugenb in bie ©d)itle get)en» Oft preife \<S) bie jungen
Seute in meutern' $aufe glücflid;, baß fie fo föfrtid)e Sorte unb fo fd)öne

©efänge lernen fönnen''» 91ud) an ben ^inbern erlebten hk SJcifftonare

oiele Jreube, ba fie tüd)t bloß in ber ©d;ule fleißig lernten, fonbern aud;

mand;mal fd)önc Seweife baoon gaben, ha^ ©ottes'2Bort in it)rem ^erjen
ntd;t ol;ne grud)t blieb, ©o fagte einmal ein frü^eittg oerwaiper ßnabe:
„3d; fomme mir üor wie ein $ögelcr;en, baS auf ber SBeft nichts t>at,
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als fein 9?eft unb baSjenige, ma3 iljm ber t)immlifd)e 2kter *um tag*

lieben Unterhalt befeuert sDabct lebe id) froi) unb aufrieben» SBenn i<|

allein bin, unterhalte td) mid) mit meinem $ettanbe, unb bitte ü)n, mir

t)k «^er^en 2lnberer liebeoolt jmpmenbetL 5Da3 tfyut er, barum t)abe td)

tlnt lieb, unb münfd)e tfmt allein §nr greube ju lebend— 2öät)renb be$

Krieges in Europa blieb ben 23rübern in ©rönlanb nod) öfters bte 3u*

fufyr au3, bod) fjalf ©ort immer gnäbtg bureb, unb eine golge be$ äfrie*

ge$ mar bie nähere ©erbtnbuttg mit fetglanb unb ber auf Soften ber

Öonboner $ibel*©efellfd)aft 1823 oollenbete $>rucf be3 grönlänbifcr)en

feuert £eftamente3, mctfyrenb hk au3 $)eutfd)lanb 1819 unb 1823 ben

©emeinen in ©rönlanb pgefanbten ©efangbüd)er unb Siturgieen ben

$ir$engefang auf's neue belebten* Ueberl)aupt fingen bie ©rönlänber

gern, unb mehrere oon ifmen baben aud) nad) bem ©et)ör oerfct)iebene

Snftrumente fpteten gelernt

3m 9tooember 1816 Ijatten t>k 23rüber in 91 eitler rnljut nad) 16

Safyren einmal lieber bie greube einen ermad)fenen Reiben $u taufen;

baffelbe gefd)at) $tt 2td)tenfet3 1820 nad) 17 Sauren mit einer er*

maebfenen «§>eibitu 33eibe 9tteberlaffuitgen fann man fortan als #vä
d;nfttid)e ©enteilten anfeben, beren $inber balb nad) ber ©eburt getauft

unb oon ben frübeften %a{)xm an in ben £>etl3mal)rf)eiteit unterrichtet

merben, bi$ fte fpäteri)üi $ur 3tufnafmte in bie ©enteilte unb jum ©enu§
beS fyeiltgen 9lbenbmal)lS gelangen fömtem 2Benige ber jungen ßeute

oerlaffen Die ©emeinfcfyaft ber ©laubigen gan^lid), unb ben treuen unb
liebevollen 33emül)ungen ber SJctfftonare gelingt es burd) ©otteS ©nabe
bei ben meiften, fie oom 2Bege beS SöerberbenS früher ober fpäter t)erum*

jmljotem 23efonber3 mäfyrenb beS «gerumjtcljenö im (Sommer, ba$n jte

beS (ErmerbS megen genötigt fütb, merben fie oft $ur <Sünbe oerfüfyrt,

unb burd) btö 3ufammen*reffen m^ foldjeu ©röitlänberu, bie ftd) bei ben

bänifdjen gaftoreiett niebergetaffen t)aben unb einem üppigen ßeben er*

geben finb, wirb bie 23erfud)üng nod) oermebrt, fo ba$ nidjt feiten, befonberS

bie jüngeren ©emeinbegtieber, bä tl)rer 9?ücffel)r ^u ben 2Biutew>ot)nun*

gen reuige 23efenntniffe begangener feünben abzulegen t)abeiu £)te 9ln*

Beübung ber $ird)en$ud)t aber, meldje im 9lu3fd)lief)eit oom griebenSfug,

oom fyett 5lbenbmal)l unb oon ber ©erneute beftebt, pflegt bti ben ©e-

fallenen eine ^eilfame ^Reue $u betoirfen, ba fie bann mit £ljränen um
tit 5lbfotution bitten.

%m 3- Juli 1821 mürben e3 l)ttnbert 3al)r, ba$ ber erfre 5lpoftel ber

©rönlänber, «£>anS(£gebe, in biefem ^attbe aufam, unb mürbe t)it

(Erinnerung baran nid)t bloß in allen bänifd)en ^ieberlaffungen, fonbern

aud; oon itn brei ©enteilten ber trüber in ©röulanb feftltd) begangen»

3n bentfelben 3afyre mürben au^ oott 2 1 d) t e n a u aus bie erften <5d)ritte

^ur Anlegung eineö oierten SWiffionptajjeS im 6üben beö ßanbeö getban.

5lm 3* Suli begab ftd) ©ruber Äteinfd).mibt oon Sitten au mit bret

9cationatge^ülfen, bereit jmei ifyre gainilten bei ftd) battcit, in einem llmtaf

auf bie Öieife unb famen nad) nid)t ungefät)rttd)er gal)it erft am oierten

£age §u <5tatent)uf an» 2Bo fie uittermcgö lanbeten, oerfammelten ft$

bie bafelbft bcftnblicben Reiben in großer 9ln$al)(, unb 5llt unb 3u"ö tiefen

mieber^olt: „$# ip genug unfer ganzer ^rnft, mir moltcn unö aEe be^
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fcfjrcn" ! 3fabä(|&a, mit) aufmerlfam Ijörten fte ber jprebtgt be$ äJttfjto*

narS $u, unb bie ftattonatgepffen betätigten alles mit großem ftacbbrucf»

©o fa#e einer oon ilmen: „SBir fönnen bezeugen, t>n% alles, was it;r

fo ehcn oom £>eilanb unb ©einem Job unb Reiben gebort I)abt, leine

(Mid)tung, fonbevn gewiffe 2Bal)rl)eit ift, weit wir baoon in unferem

#er$en (£rfal)rung babeu» ©o glücfltd) ftnb wir geworben, weil wir oon

cud) ausgegangen ftnb; unb ba ifyr t)ier wie »erirrte ©$afc feto/ bie

feinen £trten gaben, fo fommen wir ju eud), um eueb $um «jpeilanb ein*

gulaben, bamit aud) tyt fo glücfltd) werbet, wie wir ftnb" ic — 9fot

8. 3ult famen fte glüdltd) in 9tarffamio, bem füblidjjien Steile beS

geftlanbeS, an, unb mit bcr größten greube empftna, fte baS gutmütbige

$olf» 9113 fte twrten, baß eine ftieberlaffung unter ifynen augelegt werben

follte, waren fte fajt außer ftd) oor greubeu unb fragten einmal über t)tö

anbere, ob es beun wtrflid) wal)r unb feine 2üge fei, $>a% ßeljrer unter

unten wohnen würben» „D laßt bie Sefyrer bo$ red?t eilen ", fprad)en

fte $u ben ©et;ülfen, „bamit fte $u uns fommen, et)e wir fterben; o wir

werben es oor Verlangen ntd?t erwarten fönnen"»

$>a nun $leinfd;mibt bie ©egenb ju einer Dttebertajfung geeignet

faub, fet)rte er nad; einer ütofe §u ben SSrübem in (Europa mit feiner

©attin, t>m Sßrübern be grteS unb 33 au 3 unb ben ©eplfen ©cm
unb fttatt^anael im 3al)re 1824 nad; dlaxt famio äurücf» £ter lau*

beten fte mit bei$td)er greube am 27» Juli unb nannten ben <pia£ ^önig

g r i e b r i $ VI. $u (Sbren g r i e b r i d) 3 1 1) a t» 33et tt)rer 9tnfunft fanben

fie feinen einigen ©rönlänber oor, t>a alle auf Erwerb ausgefahren waren»

bli\d) brei Jagen erft fal)en fte einen fötjaf auf ftd) pfommen» (Es war

ein fd)on früher getaufter ©rönlänber, ber oon tt)rer Sfafunft gehört batte»

Voller greube ful;r er fogletd) weiter, um ben ©einigen unb aubern

©rönlänbern bie erwünfd)te 23otfd)aft ^u bringen. 5lm aubern Jage famen

benn aud; brei 33oote mit ©rönlänbern herbeigeeilt, bie iljnen freubig

^triefen: ,,©o feib tfjr alfo wtrflid) bter angerommen» D wie banfbar

muffen wir fein für biefen beweis eurer Siebe $u uns ! 5113 wir geftern

oon eurer 9lnfunft borten, fam uns oor übergroßer greube fein ©d)laf

in bie klugen, unb faum fonnten wir ben 3lnbru(| beS JageS erwarten,

oor ©el)nfiicf)t, $ü cud) p fommen''» ©ie fd)tugen aud) fogleicb il)re 3eltc

bei ben trübem auf unb Ralfen ilmen beim Sau ifyreS £aufe3» 9?ad)

unb nad) joaen gegen 80 ^erfonen, bie bieder $u ßid)tenau gebort

Ratten, nad; griebrid)§tl)al, unb faji fein Jag oerejing, an welchem
nid)t Ö3ootc mit Reiben Ui ben Srübern eintrafen unb tfjre 3elte bafefbfi

auffälligen mit ben Söorten: „5tud; wir gehören %a benen, bie ^ierl)er

fommen, ftd) $u befehlen"» SDabet wetteiferten fte förmlid), ifjre ^rfennt*

lid)feit au ben Jag ju legen, unb brachten ntd)t feiten gifd)e, ^>oi^ unb
anbre Dinge fyerbei, inbem fte ju ben TOfjtonaren fagten:

f
,Dae ift §um

©ebraud) für enef)
!

" Unb wenn fte fallen, wie unbequem biefe in il;rem

Seite ftd) bereifen mußten, riefen fte wol)t öftere mitteibig: „D t>k ar*

men ©eplagten!" ober fragten tfjeüneljmenb : „3^r l)abt e§ gewiß red)t

fd)wer?
/y

©d)on am 1» ©e^tember beffetben 3al)re3 batten W 33rüber bie greube,
ben erfreu Reiben an biefem neuen TOfftongptafee ju taufen» dt bieß
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Srenaf unb war erft oor findet 3eit oon bcr Oftfette ©rönlanbs franf

nad) griebnd)Str)al gefommen. (Sr erjagte, er l;abe oor bret Sauren,
atö $ l einf d) int bt biefe ©egenb befugt tmtte, juerft etwas oon 3efu
ßfjrifto gehört, unb toaö er oon ©einer grogen Siebe ju ben armen ©ihv
bern oernommen, fyabe ifni in 23erwunberung gefegt nnb fel;r erfreut unb
bewegt, fo bag er beftänbig grogeS Verlangen gehabt tjabe, meljr $u lioren

unb aueb feltg ju werben. SDa nun feine ftranfljeü fcpmmer würbe,

bat er bringeub um bte £aufe unb erflärte, er glaube oon ganzem §er^en

an ben $eitanb, unb er wolle gern ju 3l;m in "ben «gmnmel fommen unb

nichts melw mit bem fyetbmfcben SBefett ju tbun l;aben. 5luf bie an tfm

gerichteten fragen antwortete er mit fold;er greubtgfett unb £er$enS;

tnnigfeit, unb fönen babei feine $ranl
:

l)eit fo oöllig oergeffen p fyaben,

bag alle ^tnwefenben fer)r baburcr) erbaut würben. 9lad) ber £aufe, barin

er ben Tanten Samuel empfing, fonnte er nid)t SBorte genug finben,

um feine greube unb ÜDanfbarfett für bie ifmt wiberfaljrene ©nabe an

ben £ag $u legen. 6d;on am näcbfteu £age entfd)lief er fanft unb rulng,

unb warb als ber erfte ©etaufte auf bem neuen ©otteSad'er, ber bei biefer

©elegenr)eit eingeweiht würbe, begraben. £>a nun bereits im erften 2Bin*

ter etwa .250 Reiben in grtebrtcfyStljat fiel) nieberliegen, bie mit greit*

ben baS SBort oerna^men unb bereu oiele t)er$ticf) oertangteu getauft $u

werben, fo wälzten bie 23rüber §unäcr)ft 12 ber l)eilSbegterigften ^erfonen

aus, um fte pr Saufe oorpbereiten. 2)aS erregte große greube. „£)

wie unauSfpredjltd) gtiidlid; finb wir bod) je£t!" riefen fte aus, „früher

lebten wir forgtoS unb unbetummert in ben Sag hinein, wk bte unoer*

nünftigen £f)tere
;
je£t erft füllen wir, was wafyre greube unb Vergnügen

tft". Unb als t)k 23rüber bie ©rönlanber bann in tr)ren $ütteu be*

fud)ten, würben fte auf's freunbticftfte empfangen unb oernatjmen oft bie

Sßorte: „28tr jtnb es gar nid)t wertf), bag tfyr ©uten ju uns fommt",

unb ju ben Reifem Ijatten $iele na$()er gefagt: „SMeS war ber frofyefte

unb oergnügtefte £ag unfreS ganzen bisherigen SebenS, unb wir wiffen

nidjt, wie wir banfen follen für alles ©ute, baS wir genoffen fyaben".

^cacfybem fcf)on am 2. 9?ooember ber neue 2krfaminhmgSfaal eingeweiht

worben, ging baS SSerf beS innern unb äugern Aufbaues oon grie*
brtcr)Stt;at unter ©otteS <5egen in erfreulicher SBeife fort, unb im 3al;re

1828, an bejfen 6d)tug bie ©enteilte aus 314 ^ßerfonen, oon benen 68
nod) uttgetauft waren, beftanb, fonnte ber unoerbroffene Saumeifter oon

grtebrtd;StfjaI, trüber be grieS, fdwn auf bem mit groger 9ftür)e

1>a#i geebneten pa^e ben ©runbjtau ju einem neuen, größeren, in $o-

penfyagen gezimmerten $ird)enfaat legen. „2ttS iü)", fc^reibt er, „am 4*

Tlai, i>ti bie Sofung l)ieg: 50cein «g>auS foll ein SetfjauS t;eigen allen

Golfern, ben Anfang bamif machte, war mir befonberS wol;l in meinem

Snnern bei biefer erften Arbeit an bem Tempel beS ^errnj fo au4>, als

am 7. ber ©runbftein mt ©runbmauer gelegt würbe, mit ber iä) am 15.

3nti p ©tanbe fam* 9)kine 2)anfgefül;te naef) 23ollenbung biefer fc^weren

Arbeit oermag iä) ni$t in SSorte ju bringen. 5)eS $errn 2öort ift

wal;rl)aftig, unb was (Er pfagt, baS t;ält ßf gewig. (£r wirb mir ixwd)

ferner Reifen M ber Sauarbeit, bie nod) beoofftet)t ; ßr weig ja, bag id)

allein unb fcr)wad) bin. 3^ »ertaffe mxd) nur auf 3H unb bin barum
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nute* üRurbe*. <£S fommt mir oor, als fei i« ju aller bicfcr Arbeit

aeboren mit» erlogen »orte«, unb i* bin bem &eitanb oon £ergen banfe

bar Dag i* biefe ©eine 23efef)te Darf Reifen ausrichten. &S ifr mir eine

ttrfteufitft §err, ftärfe mir Den ©tauben! gfinf 3a$re fmb eS, feit

nur in 9ieul)errnt;ut m Sanbe gefommen. £ie 3ett bünft mir, als waren

eS etliche £age gewefen ; fie war föftttd), »oller 9Jcur/e unb 2lrbeit"
;
-

23iele Reiben famen na* gnebrid)Stl)al, mürben gläubig unb liegen

ficb taufen. So ein berühmter £e$enmeifter 3mcmef, ber gleichfalls

Durd) einen fcraum guerft angefagt werben war. ,,3d) war 1
', fagte er.felbft

gu Den trübem, „ein £eibe, lebte in Stinbrjeit unb Unwiffen^eit unb

badete weber an 3efuS nod) an euch ; als aber oon Oben f)er ein fotdjeS

Verlangen in mir rege gemad)t würbe, war id) Dem mir erteilten SBinfe

gefjorfam, unb entflieg mid), unoergiigticr) t)ier(;er gu gießen"» ßr warb

am 9. QKärg 1828 gugteid) mit feinem ©ruber, feiner grau unb bereu

6dm>efter getauft. — 3m 3«ni beffelben 3af)reS famen einige gwangig

Reiben gum 23efud;, oon Denen eine Söittroe mit wer ^inbern bei Den

23rübem blieb. (SS t)abe tyx, fagte fie, im SBinrer einmal geträumt, Dag

(£uro})äer oon Dem Slnfetyen Der SBrübcr gu tyr gefommen, unb gu ifn*

gefagt fyätten: fie folle gu ben ©täubigen Rieben unb fid) belehren, ba*

mit fie feiig werbe, ©eitbem tjabe fie feine 9tut)e mef)r in tyrem £ergen.

Unb alö il)r Darauf oom £eitanb erjagt wurDe, erwiDerte fie: „3$ fange

nun an, etwas SBiffen gu befommen oon Dem Da eben im «gimmet, Darum

ift eS mein ganzer Sinn, mid) gu beeren". — SBäfyrenb Der Sßintergeit

waren Die dftiffionare fleigig mit Dem Unterricht Der 3**genb befdj)äftigt,

unb bie Arbeit beS ©eifteS ©otteS geigte fid) unoerfenubar anä) an t>m

jungen £ergen.

5nDe§ nun fo ber neue TOffionSpla£ im äugerften <5üt>en ©röntanbS

erfreulid) aufblühte unb fetbft ben fernen Dfren mit bem <5d)alt beS

(SoangeüumS erfüllte, fuhren bie brei älteren ©emeinen fort, beS ©egenS
üjrer dbriftlidjen ©emeinfefjaft, 3ud)t unb Drbnung ungeftört gu geniegen.

fcidjtenau erlitt Durd) bie Anlegung oon griebrid?Stf)at feine 5lb^

nalnne an ber %<ti)l, inbem faft in jebem %al)xt Reiben aus ber 9tacr)bar*

fd;aft gugogen uuD fid) befebrten, bie testen in jener ©egenb anfäfjigen

im 3at;re 1828. 5lm <5d;tuffe biefeS 3al;reS gäfjtte Sitten au 676
^erfonen, baoon 31 nod) ungetauft, 2id)tenfetS 371 unb DUufjerrn*
fyut 377 ÜKitglieber, »on benen 19 auSgefcfyloffen waren. Ueber allen

wer ©emeinen aber mattete ber £err mit feiner ©uabe unb feinem reiben
Segen, unb baS Söort ©otteS bewies immer mefyr feine umwanbetnbe
Äraft an ben £ergen ber ©rönlänber. £)aoon nur ein 23eif»iet: (Sin

Ijetbmfdjer ©röntänber fjatte einft einen anbern erfdjtagen unb war in

eine entfernte ©egenb geflogen. £er (Srfd>iagene unterlieg einen l3jä^
rigen Soljn, Samens Sunnit f. 3^^g 3«t)re waren feitbem oerftoffen;
ber 5luabe war ein aflann geworben, unb D^iemanb backte me^r an ben
2JiorD. £a erwad;t plö^'Der 9xad;ebur(t in ^unnuf'S $eqen, unb er

mad;t fid) mit mehreren SerwanDten feines 23aterS auf ben 2öeg, um
ben Sperber auftufuAen unb mit feiner gangen gamilie umgubringen. 5luf
bem 2ikgc l)ätt er iRaft bei einer TOffionSftation , unb was er ha im
©otteSbicnfte ber ©täubigen f)ört, get)t i^m burd/S $ergj er möchte au*
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gern feiig werben unb ge^t §u einem SKiffionar mit bem Sßunfd), getauft

$u werben. SMefer, ber oon feinem blutigen 23orl)aben $unbe befommen,

erwtebert, $>a$ (Erfte, \va$ er oon einem iäufling erwarte, märe, nicfyt $u

morben, fonbem bem getnbe $u vergeben* „£>ein 2Bort ift fyart", ent*

gegnete ßunnuf, „unb was bu forberft ift ferner, bod; will tcp mit

meinen Skrwanbten überlegen" — (Einige £age nad)t>er fam er wieber;

fein ©ejt$t trug baS ©epräge eines fjefttgen Kampfes in feinem 3nuem.
„3)u bift ntd)t rur)ig", rebete ber 3Riffionar um an, „fage mir, n>a3 gefyt

in bir oor?" — „3$ will, unb tcf) will ni$t", antwortete er, „icr) bore,

unb l)öre nicbt; berglei^eu l;abe id) nod) nie erlebt 3$ wollte wor)l

meinem geinbe oergeben, unb bann will iäf$ wieber uid;t; wenn mid)

meine greunbe $ur O^ac^e anfpornen, will id) e$ md)t l;ö'ren, unb r)öre e3

bann bodj)". — £>er TOfftonar fagte ünn: „2öenn hx nid)t oergeben

wtllft, fo rebet bein unbefet)rte§ |>er^ in bir; fobalb bu aber oergeben

willft, jtef)e, bann rebet ©ort $u bir. SBaö willft bu nun tlmn?" —
„2ld?", fagte er, ,,id) bin gan$ unruhig; wenn bu p mir rebeft, fter)e,

bann möchte mein §er$ btr gern gef)ord)en
/y

. — &)er TOfftonar nafym

feine 33ibel unb las tr)m oor, xok ber $err 3efu3 mitten in feinen Set-

ben für feine geinbe hätk unb ifmen oergab. „S>a3 ift erftaunlid)!"

rief er aus, unb eine £r)räne perlte in feinem 9tuge, „aber 3efu§ war
and) oiel beffer, als wir ftnb". — „ greiftd)", fagte ber Sftiffionar, „war
er baS, aber er will aud), bag wir ir)m äfmlid; werben, unb will uns

felbft ba^u fyelfen. SötUft bu aber einmal .fer)eu, xok eüt9ftenfd), rok

bu unb id), für feine geinbe betete, bie ii)n barum töbteten ,weil er il;nen

ben SBillen ©otteS funb ti>at, fo f)öre!" (Er las if)m nun ben £ob t>eef

«StepfyanuS CMpoft. 7) oor. ßunnuf wtfdfte ftd) bie klugen unb fprad):

„2td>, ber ift je£t gewig feiig, ber ift je£t M ©ort im Fimmel ". —
„3a wofyl", antwortete ber 9Jäffionar, „ba ift er je^t, unb bu unb alle,

bie tt;m na^folgen, werben and) babin fommen". %t$t meinte ^unnuf,
er fei $u fyeftig bewegt, er muffe $ät l;aben, fein böfeS $er^ $um 6d)wei*

gen $u bringen, bann wolle er wieber fommen. — ifcad) einiger 3^it fam
er $urü<f, fein 9ingeftd)t ftrafjlte oor greube. „Se^t bin i$ glüdfltd)",

rief er, „eS ift fein <£>ag mel)r in meinem $er$en, id) l)abe oerg eb en!"

5luf bie grage beS SJciffionarS, was benn in feinem <£>er^n biefe fdf>neEe

23eränberung (;eroorgebra(^t, antwortete er: „3>a3 waren bie gewat*
tigen 2Borte 3efu f £aft bu es ntc&t bemerft, wie bewegt id) würbe,

alö bu mir oon bem gefreu^igten 3 ef1^ oorlafeft, wie er für feine 2Kör*

ber hat^ ^Da gelobte" id) e3 in meinem $er$en, id) wollte, fo unwürbig

id) and) fei, e£ machen wie (Er, unb nun l;abe id) oergeben". — $ier*

§el>n £age nad)()er legte Ännnuf oor ber ganzen ^ßerfammluug ein d)xi\U

lid)e$ Sefenntnig feinet ©laubenö ab; er antwortete mit tiefer Bewegung

auf bie il)m oorgelegteu graben; 3:t)räuen rollten über feine SÖangen,

al$ er nun nieberfniete unb i)k l;eilige 2;aufe empfing. S>ann reichte er

bem 9ftiffionar bie §anb unb fagte: „£)tr fei Danf; id) bin nun glücf*

lid)\" mt) in ber 23erfammlung fprad; er: „9M;mct mid; a(ö einen

©laubigen an, unb lagt un8 l)er§lid) untereinanber lieben, ßiner ben Zu-
bern \" „3a! j;a!" rief bie gan^e ^erfammlung. ^unnuf aber fanbte

einige Za^t fytxnad) feinem geinbe biefe 23otfd;aft: „3^) bin nun ein
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©laubiger geworben, bu l)aft niä)tS met)r oon mir $u fügten!" unb beibe

fölmteu fta) oollfommen aus. — Unb baß fte baS ©ebot: 2>u follft bei*

neu md)\tm lieben als Mcf> felbfr, wot)l ju £er$en genommen, beriefen

bie dmftüdjen ©rönlänber unter anbem im 3afyre 1755, als fte »on ber

^erft'öruug ber Snbiauergemeine ©nabenptten in «pennfofoamen l)örten*).

SDa fingen fte l>er^ticf> an $u weinen unb erboten fiel;, oon tt)rer tatutl)

aud) etwas jur 23efleibung unb ©Reifung ber naefteu unb t>ngrigeti

©lieber G&rifti bort beizutragen, ber eine ein 9tenntt)ierfetl , ber anbere

ein paar OtenntMerfliefefo, ber brüte einen 6eet>nb u. f. f., was burdj

bie 27ttf(tonare in ©elb oerwanbett unb t>m biirftigen Snbtanerbrübern

jugefanbt würbe,

3m 3at>rc 1833, als bie TOffton ber 33rübergemeine in ©rönlanb

Inmbert 3afyr beftauben i>tte, feierten bie örüber ein fröt)ltd;)eS Subetfeft;

benn fie tonnten mit greube unb £>anf oor bem §errn, tt)rem £ettanb,

fagen : „93or tmnbert 3ai>en fat) man l>ter nidjts als finftern Aberglauben

unb alle ©räuel eines witben .jpetbentlnimeS, unb je£t feljen mir nur wenig

eigentlid)e Reiben, unb felbft unter biefen wenigen tft einem großen £t)eil

baS 2Bort oom Äreuj feine uubefannte £et)re, unb fyoffmmgSooll fel)en wir

bem froren 3eüpunft entgegen, ^<x ftd) btefeS Sßort aud) an ifmen als

ein Jammer beweifen werbe, ber gelfen ^erfebmettert. 2BaS aber noeb

mebr fagen will: 33om t)of)en Sorben bis §ur ©übftnjje beS ßanbeS er*

bliefen wir <5ct)aaren oon ©rönlmtbern, bie bem <£eibentt)um gemutet)

entfagt t)aben unb p cfyrifttid)en ©emeinben oereinigt worben ftnb, unter

biefen auet) oier blüfyenbe ©emeiuen, Ue ftd) ber £err buret) ben geringen

£>ienft ber trüber gefammett unb an benen er bis bafyüt feine traft

unb ©nabe reid;tid; befugt |at". — (ES ftnb aber biefe oier**), um fte

nod) einmal mfammen^uftetlen : 9kufy erruf) ut, 64° 10' 9i 23r. unb
34° 7' 20. t o. g., eine $iertefmetle oon ©oob^aab, angelegt 1733;
£id)tcnfels, 63° 30' 91. S3r. unb 33° 30. £., 18 teilen fiibltd) oon
9?eui>rrufnit, gegrünbet 1758; Sichten au, an ber giorbe Slgbuitfof,

60° 30' ft. 23r. unb 28° SB. 2., 8 teilen füblid? oon 3uli<meSt)aab,

angelegt 1774; grtebrict)Stl)af, am ßönigSbacr) bei 9larffamio, m*
fern 6taatenfjuf, 60° 0' 47" 9t. 23r. unb 28° 2B. fiv gegrünbet 1824.

SBenige 3al)rc nad) bem eben erwähnten 3ubetfefte mußten jebod; bie

23rüber in ©rönlanb mit SBelmiurt) bemerfen***), baß bie ©rönlänber oon
tljrer ehemaligen (Einfalt unb ©enügfamfett, oon it>rer ^mftgfett unb Itn*

oerbrofjenbeit im Erwerb jur See, oon ber Abbärtung tt)reS Körpers, oon
ber fonft fo großen Abneigung oor bem ©teilen unb fo mausern anbem
lobenswerten, was früher il;reu 6§arafter oortl)eill)aft auS^eid;nete, gar
febr abgcwtd)en unb oom ©uteri $um ©d)led)ten ftd; bingewanbt Ratten,
©elbjt bie ^ev|ammtungen würben fbeitweife fei;r nact)lafftg befud;t, fo
baß einer ber ©rönlänber äußerte: „(Es ift mir oft fd)wer umS £er$,
wenn td;

>

fel)e, baß fo wenige 3ul)örer auf bem ©aale |tc$ einfinben; es
t|t ein Jetd;en, baß es am rechten junger nad) 6eefennat)rung fel)lt.

r.\®
u
,n

f * Iäftf
i'

8
^fS?WIl,cr flU§ bcr ®ffWte Der Srübernüffton, II. p. 54.2**j; le?

i ^ SWiffionöwefen Der ctoangcltfc^en Siixd)e, I. p. 129.
)

cf. eteger, Die »roteßanttföcn SRifflonen jc. II. p. 96 ff.
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Qt$ tfl wafyr, bag e£ je£t fielen an 9cat)rung unb an Specf jur ßrwär^

mung t^rer Käufer mangelt; wenn wir aber aus $erbru§ barüber baS

#etl nnferer Seele oerfäumen , fo wirb ja unfere 9lcü) nicfyt gehoben,

fonbent oergrögert. 2Bir feilen uns burcl) bie äußere £)^ott) ntd)t oom
#eifanbe weg, fonbent oietmefyr p 3bm Eintreiben laffen. ©eine $ütfe

fommt gewtg, wenn wir gläubig fyarren". — 2Bäl;renb ber SSerfammunt'

gen tritt in ©röntanb manchmal ein fofd)e3 Stöberwetter ein, bag bte

&ird)gänger wor;t gegen eine Stunbe im (Saat bleiben muffen, et)e fte e£

möglieb ftnben, in ir)re «Käufer p gelangen, obwofyt biefe m$t über 200
(Stritt entfernt liegen. $tm 19. gebruar 1836 trat ein fo fürcr;terttd)er,

bisher nod; nid)t erhörter Sturm mit Scfyneegeftober ein, bag wäbrenb

mehrerer Stunben ftd; ^iemanb tn'$ greie wagen burfte, ebne bureb bk
$reffung beö SBinbeS unb Scbnee'S fogteief; erftieft p werben. 9Zacb

bemfelben waren bie äfttfftonSgebäube oon allen Seiten fo mit Sclmee*

maffen umgeben, bag 20 Seilte ben ganzen Vormittag p arbeiten fyatteu,

et)e fte oon äugen fyer bte SBege p ben £au$* unb Saattl)üren oon

Sdmee frei befamem
3n ben fotgenben Sauren, 1837 unb 1838, war ba3 SBatten ber ©nabe

©otteS in allen grönJänbtfd)en ©erneuten wieber rect)t offenbar. Tlanfyc

»erirrte Seele wachte au3 bem Sünbenfcbfafe auf; e3 geigte fieb «junger

unb £)urft nad) ©otteS 2Bort; bk $erfammfungen , p benen bie Seute

befonberS an gefttagen oft Stunben weit fyerfamen, waren §ar)Ireict) be*

fud)t; fetbft auf ben 5tugen:ptä£en §eigte ftcb met;r reges £eben, als

früher. 33eim «£>etmpg oom 2Bei^nad)töfeft 1838 bebauerten bte (£nU

fernteren, bag fte nun wteber an ifyren öbtn Drte prücf müßten, wo
fte für trjre Seelen fo oiet Mangel leiben. 23efonberS tagen tbnen ü)re

fönber fefjr am |>er$en, weit fte m$t$ lernen unb be3 Üuterrtcr)tö unb
ber 2lnfaffung gän^ttd) entbehren muffen. — 3n ben Sauren 1839 unb
1840 würben bie ©erneuten burd) einen oon Europa berüber gebrauten

$eud;l;uften fel;r Ijeimgefucrjt, an weld;em befonbe$ otete $tnber ftarben.

S)te TOfftonare fanben bei ber ^ranfbett unb ber barauS fotgenben

9cotf) niebt blog £roft in ber Ueber^eugung, „bag oon oieten treuen %kb?
l;abern unb greunben be3 £errn unb feiner Sacbe aueb tf)rer in tfyetl*

nefymenber gürforge oor bem £t)rone ber ©nabe gebaut werbe", fonbent

aud) in ber Hoffnung, bag gerabe bte fernere |>eimfud)ung ben baoon

^Betroffenen pr ©tauben^ftärfung gereid)eu werbe. Unb $>a$ war in ber

Zijat ber galt, benn l>k 23erfammtungen würben ha alter 9Mb fdj*

jat)lreicb befud;t, unb fo oft nur bk ©locfe läutete, lamen alle gelaufen,

um, wie fte fagten, Stroft für t^re bebürftige Seele auö bem SBorte ©ot^

teö p bolen. SDie fonft fo fröl)tid;e Söeifmadjt^eit gtid; mel;r einer

füllen $afjton3$eit, aber fte war, fo wie aud? ber 3al)re0fd)tu§, fet;r ge*

fegnet an ben |>erjen ber §örer. Unb fo fonnte benn bie eoangelifdje

33rüber4lnität über ben Staub ber SOäffton in ©röntanb am Sd;tujfe beö

3al;re^ 1841 ftd) babin auöfprecf)en : „%n unfern oier grönlänbifcbeu

Stationen fonnten bie 2)cifftonare im ©an^en il;r 2Bcrf mit greuben be^

treiben. 3war fe^ ^^e wnftete Seben^art ber ©rönlänber il;rer Arbeit

man^e «gnnbentiffe entgegen. 3n btn Sommermonaten ftnb fte genötigt,

ft(^ §u ^erftreuen, um ttjren Unterhalt burd; ben Seel;unb3fang unb bie
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ftenntbierjagb $u fud)en, unb biefe 3eit, in ber fte beS UnterricbtS unb

Der getftlicben »pflege entbehren, ift für fte mit oieten Verfügungen »er*

bunten. SDajn fommt nod>, baß Viele aueb ben SBinter über genötigt

ftnb, außerhalb unfrer aJtffliimSptöfce wohnen §u muffen, unb nur bureb

gegenfettige' Vefudje angefaßt »erben fönnen. ©feieret)! ftnb bte Seg*

nungen ber Verfünbigung beS ßoangeltumS roeit übemnegenb. %uti)

über ben gleiß ber &tnber in ben (Spulen fonnten ftd) unfere 2Rtfjto*

nare freuen* 3m Sleußeren Durften bie ©rönlänber feinen Mangel leiben,

bod) famen mehrere gamitienoäter beim SeefmubSfang in tyren ^ajafen

um. 9Jcit SDanf erfannten in folgen gälten unfre Vrüber, \>a^ fte ftd)

burd) bie oon »ieten 28of)ltbätera in Europa tfynen pgefenbeten ©aben

in ben <5tanb gefegt faben, bie binterlaffenen SBittroen ber Verunglückten

p unterftüjjen"* £>aS 3abr 1843 mar befonberS für bte ©erneute 9c eu*

b e r r n b u t förberlict) , namentlich au$ babureb, baß ber (Srmerb auf ber

3agb nur mittelmäßig mar, mie eS für bie üDcifjtim am nü£ttcbfien ift;

Denn M Ueberfluß roirb t>\^ arme Volf übermütig, M Mangel muü>
toS, träge unb oerbroffen gegen ©otteS SBort 3U £ i d)te na u ^äfytte

Ut ©erneute in biefem 34re 640 (Seelen, bat)on bie 9Jcebr$abt einen

d)riftltd)cn SSaubel führte. So einfältig unb fütblid; ttjre (Seelen ftnb,

fo febroaeb ifyre (Erfenntntß ift, fo b^ben fte bod) eine fo entfd)tebene

£ocbad)tung oor Dem 2öorte ©otteS, baß Verachtung beffelben aud) bem
©tetcbgütttgften als eine febroere Sünbe erfd)eint, unb man oeruimmt,

roenn bie Sftebe barauf fommt, fogleid) bie 5teußermtg: ,,%ti), baß eS bod?

bei uns niemals bafjin fommen möchte, ba^ mir ©otteS IjetttgeS SBort

gering arteten".

3m 3al)rc 1844 §äl)Xte fteuljermb ut 7 TOfftonSarbeiter, 402 ©e*
metnegtieber, baoon 190 9tbenbmablSgenoffen unb 144 <3d)üler jtöifc^en

3 bis 18 3«b l̂ n; StcbtenfetS mit 5 TOfftonSarbeitern 385 ©erneute*

glteber, barunter 149 Äommunifanten ; £tcbtenau mit 6 Arbeitern 648
©emeüteglteber, roooon 243 $ommuntfantem grtebricbstljat mit 5

Arbeitern 419 ©emeineglieber, barunter 167 ^ommuntfanten ; im 3a^re

1853 aber, in meinem mieber eine große «JmngerSnotb mar, ftanben auf

allen oter Stationen in ber Pflege »on 24 ÜJcifftonSgefcfyroijiern 210
©rönlänber.

So gebt baS ebriftfidk Seben ber ©rönlänber feinen füllen geroobnten

©aug fort feit mefyr benn bnnbert Streit. Der SBanbel biefer armen
£eute ift allerbütgS fet)r fdmnmfenb unb befiel;! in einem fortroäbrenben

galten unb 21ufftel)n. 2lber ift eS benn mit uns etwa anberS? 9cur

baß mir baS mefjr ju oerfteefen miffen unb eS bann utebt fo oor klugen

tritt, mäf;renb bie Einfalt ber ©rönlänber Daraus gar fein £et)t madjt
(£S febeint aber, als bliefe ber £err mit befonberem SÖoblgefallen auf it)re

y

im ©eiftlicben mie im öeiblicben, finberartige 5)enf- unb ^anblungSmeife,
bie il)uen jmar mand;e Ocott; unb Verlegenheit #i%ü\)t, aueb mobl nid)t

feiten bie Veranlagung mirb p Verfünbigung unb grobem Ungef;orfam;

aber ben ßütbern gleid) erfennen fte aueb leidet i^re Vergebungen, men^
ben fid), uttrauenSooll Vergebung fuebenb, $um $errn, unb ergreifen t>k

Vergebung, bie ßr ibnen ertbeilt, mit finblid)em ©lauben, o^ne ftd) burd)

ängftlicbe 3^^f^ tötx flügelnbe Vernünfteleien ben mieber erlangten

5
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grieben be§ £>er§en3 rauben gu laffen» £ag es nid)t immer leicht tjt,

bie $u 9^ationalger)üIfen paffeuben Scanner §u finden, bafi aud? biefe

manchmal fdjwact; unt) »erjagt fid) erweifen, wenn fte and) übrigens burd)

aufrichtige Siebe $um «£jerrn unt) mufierrjafteS Vetragen fief) auszeichnen,

wer möchte darüber ©eriebt galten? 3U tym Aufmunterung werben ben*

felben ^weilen fleine ©efebenfe gegeben, ben Männern baumwollenes

3eug ju Ueberjügen ber <ßel$e, ben grauen ßopfrüctyer unb Vänber, alles

$u biefem 3roecf »on enropäifdjen greunbeu gefpenbet — 33ei einem

Vötfd)en, wo eS feine <poli$ei noct) weltlicbe Dbrigfeit giebt, unb baS

allein burcr) bie ^raft beS (SoangeliumS t>or Sünben unb Verbred)en be*

watwt unb in gutem ©ange erhalten »erben muß, giebt es alterbingS

nod? oiel ju eriunem, gu ermahnen unb äured)t$uweifen : t>a muffen felbft

oft 3ud)tmittet angewenbet unb Diejenigen auSgefcbtoffen werben, bie ftd)

nad) groben Vergebungen ber_ Vufcprebigt nid)t fügen wollen* Aber wie*

wofyt bei folgen AuSgefd)lo)tenen ftcf> bernact) bisweilen Süge unb £eu*

djetei finbet, aueb wofyt bann unb mann eine fd)on gerettete (Seele fief)

wteber unter t>k Reiben oertiert, fo geigen fte boeb aud) oft roieber ein

recbtfd)affeneS Verlangen nad) ber 2öieb'eraufnal;me. — £eroorteucbtenbe

fünfte im fir^lidjen ßeben ftnb in biefem f)ot)en Sorben, roie bei uns,

bie tjoijen gefle* Am 2Betr)nad)tSfejie wirb ben ßinbern befeuert, was
bie $rijtftd?e Siebe in Europa lange juoor oerfefjen fjat So erhielten

an 2Beii)na($ten 1846 t)k Knaben in Sitten au £afd)enmeffer oon $in*

bem im 2Bürtembergtfd)en, bie 9ftäbcr)en <£)alstüd)er (iu aber nad) grön*

Iänbtfcr)er Sitte um i>k Stirn getragen werben) oon ben Scfmtfinbern

in SBernigerobe* Vornehmlich ijt aber $n nennen bte Cßaffion^eit unb

baS tjeittge Dfterfeft (an meinem teueren nad) ber Söeife ber Vrüber

bie aufgefyenbe Sonne an ben ©rabern ber (§ntfd)tafenen bie ©emeine
oerfammelt finbet), gu weld)em aus ber 9Ml;e unb gerne t>k ©djie auf

ifjren fleinen unb grö'gern Vooten ftd) einfinben unb weite unb gefabr*

liebe Reifen ntctjt freuen» 9ttci)t feiten fommen aud) nod) Reiben mit,

f)ungrig unb burftig nact; beut tebenbigeu ©ott, taffen ftd) unrerriebteu

unb taufen unb geigen buret) it)ren ganzen SBanbel, K\$ eS ifmen mit

iljrer Vefebrung fenji ijt

2ftöge benn bie Sonne beS (£oattgeltumS an biefem (£nbe ber drbe
immer geller teud)ten unb immer wärmer fetjeinen, mögen ber ©rönldnber

immer mefjr werben, an beuen fid) erfüllt, was einer oon tlmen bem
3of). oon Sßatteoilte*) fd)rieb :

Annaursirsimale ujarniarpanga nennivlungalo

Okautsiminik kakoanga kennerlerdlungalo

Nellursunnilo paersipauga

Opertunnut Illaegeksunnullo pissilunga.

b» {) : 2)er ^eilanb aber hat mid) gefugt unb gefunben unb burd) Sein
23tui gerufen unb au3erwdl)lt unb mid) oon ^n «Reiben to^gema^t unb
ju ber ©emeine ber ©laubigen gebracht!

*) SSulIf^läöei, Sebcn^ilfer II. p. 81.
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B. SctBrctbor*

§ 1. gmtb unb ZmU.

SBcnn man etwa 120 beutfd)e leiten oon ©rönfanb fübweftttd) burd>

ben at(auttfd)en Dcean gefahren ift, fo fommt man nad> ßabrabor
ober Dceubrittanien, jener großen £atbinfet beS norböftlicben 2lmertfa, bte

ftd) oom 50» bte 61 °* 9t 93r* in einer SfaSbefymmg fcon 20,000

Cutabratmetlen, etwa 56 £0^al fo groß ate SBürtemberg, erftreeft 3m 9t

oon ber £ubfottöftraße, in £) oom 9corbmeer, in (5* Don bem ©t So*

renjbufen unb (Eanaba, im SB» oon ber 3<une8* unb £ubfon$bai begrenzt,

ttxirb e£ burd) bie etwa 100 teilen breite £>aoteftraße oon ©rönlaub

getrennt, beffen fübli<ä>fte ©pijae (Eap garewell mit bem (Jap (Ebubteigb

int änßerften 9t £) oon £abrabor unter gleicher breite (60° 170 liegt

(E3 ift aber l)auptfäd)ftd) bie unter bem englifd)en (Statthalter oon ^ew=
gounbtanb ftefyenbe Dftfüfte, weld)e biefen tarnen tragt, fetftg unb au$*

gewafd)en, mit Meten flehten 33ud)ten ehtgef$nitten unb oon un^ügen
getfenetlanben umgeben» 3«t Säuern ift nur obe, unbewohnte unb ge*

birgige SSitbniß, mit großen ^Salbungen, (Sümpfen unb Seen angefüllt

£)at)er mag e3 mit fommen, t>a$ bie Ääfte wä'tjrenb beS langen SBinterS

t)ier nod) l;eftiger ift, ate in ©rönlanb ; bie ©ommerwärme fteigt bagegen

and) öfter bte 25 ©rab» Zäunte, ©tränier unb <Pflan$en gebeten
barum' beffer, unb man finbet felbjt SBatbungen oon §temlid) großen

Faunen, gid)ten unb gärdjenbäumen, aud? Söeiben, 33irfen, (Espen, (Erlen

unb oieterlei Wirten oon 23eeretu SDte. £l)terwelt ift biefetbe, wie in ©rön«
lanb, unb ber ©eefyunb, ber 6 bte 8 2öod;en fpäter erftyeint, wirb in

berfetben SBeife oon ben (Einwohnern beö 2anbe3 benujjt

4)iefe, bie (ESümo'S, galten ftd) nur in ber 9täpe ber $üfte auf

unb ftnb gleiches 9camenS mit ben ©rönlänbern, nennen ftd) aud), wie

biefe, 3 u n u i t ober $ a r a t i t , unb bie 9Iu$tänber $ a b l u n ä t %u
in ©eftalr, ®efid)t3bitbung unb garbe, ^letbung unb ßebenSweife unte

fd)eiben fte fid; wenig, nur $>a$ $>k Söeiber an tfyrem ©eef)unbgpet£ r)inte

eine bte auf ben Stoben retcfyenbe ©cr)feppe l;aben, unb bie weiten ©rie-

feln Ujnen bte über bte Ruften gelten» 3^ 2öol)nungen ftnb ben gron*

länbtfd)cn äfyntid), ebenfo it)r $aufc unb 3a$bgerätt)e, fowie tfyre gat)iv

geuge, (entere nur nod) etwas beffer unb netter gearbeitet £>e$ ©om*
merä wollten bie (ESfintoS unter 3dten oon gellen, tt)re SBmterfyaufer

aber graben fie tiefer in bte (Erbe, fo baß bte dauern nur brei guß
I)od) ftnb, über bie fid) in ber Wlitte baS £>ad) ergebt, an beffen ©üb*
fette bie genfter fid) beftnben» 3k bem niebrigen (Eingang ift an bei-

chten ©ette eine $od)ftette, auf ber anbern ein $ta|$ für hk §unbe»
„53ier Klafter lang", fd)retbt ein äJctffionar*) , „mußten wir burd) htw
niebrigen (Eingang auf $änben unb güßen l)inein frieden, unb babef frof)

fein, wenn wtr oon ben #unben ungebiffen baoon famen, beim bei rauher

Sßittcruug nehmen bie £l)iere il)re 3ttflud)t ^a l)inein, unb man muß oft

über fte weg, wo man benn im gütftem auf fie tritt ober oon it)neu im

ie

*) ffiulIfd^IÄge.I, MengMtter II. p. 163.
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®ejt$t belecft wirb, ober ftd) bte $änbe mit Unratl) befd)tmert
;/

- £>arum

rief benn aud) ein (Ssfimo*) nad) bem etnbrtuglid)en Vortrag eines

SKifftonarS: ,,2ld), td) armer üftenfd)! $ter l)aben »ir ntd)ts als ßäfte

unb junger, unfere Käufer unb 3^(tc ftnb ootter Unrats unb beS 9lad)tS

werben wir mit ©eficmf nnb Ungeziefer geplagt 3d) backte, wenn wir

eS nur erft fo gut fyätten, wie if)V Europäer, fo wollte td) fe&r frof) fein

;

aber wenn nod) etwas beffereS $u erwarten iff, fo ift'S gewig ber TOtbe

wertt), bag wir uns mit beut (£vlöfer be!annt machen ". — ©inb bic (£S*

fimo'S im SBintcr unterwegs, fo bauen fte ffd) ©djnedjäufer, inbem fte auf

einem Raufen oon bid)tem unb feiern ©dmee einen längltd) runben $la£

ab$ei$nen unb bann mit ifjren langen ÖReffem oierecftcje Stücfe (Schnee,

3 gug lang, 2 gug breit unb l gug bief ausfielen, bte fte bann bis ju

einer £% oon 8 gug baefofenförmig über einanber wölben, (Eine mit

gellen bebeefte (Srfyörntng oon 20 3olt bient ir)nen $ur 23anf unb <5d)Iaf*

ftelle, bas genfter bilbet ein ©tue! (StS , ber (Eingang wirb beS 9lbenbS

mit einem grogen <3tüc? <S$nee oerfcbloffen. — Sfjre SBinterreifen machen

bie (Ssftmo'S in ©cblitten, oon wotf^äbnlic^en Runben gebogen, bie je

einzeln mit Giemen oon oerfd)iebener Sänge oorgefpannt unb oon einem

alten, gut abgerichteten $unb, bem $orberf)unb, angeführt werben. Diefer

läuft immer mehrere Stritte oorauS unb wirb mit einer oft 24 gug
langen *Peitfd)e, bie nur ein geübter (Mtmo regieren fann, gelenft £)ie

anbern folgen tlnn, x^k eine |>eerbe <5d)afe; befommt einer einen $teb,

fo beigt er feinen 9tad)bar u* f. f* UebrigenS muffen biefe 3ugfyimbe mit

groger 6d)onung beljanbett werben, ta man il)nen für 'geringes gutter

oiele Arbeit ^umurtjei. Sitte «gäute, (Singeweibe, oerfaulte 2Mtftfd)finnen

u* bgL Abfall wirb ir)nen als 9M)rung pgeworfen ; feljft'S einmal baran,

fo muffen fte ftd) felber gif$e ober 2Ruf$eln am <Seeffranb fueben ; wenn

fte aber ber junger quält, fo öerjeijren fte was fte finben, fefbft Ue
3ugrtemen, bte man begfyatb beS 9tad)tS oor leiten wot)t oerwaljren rnug*

9luf Reifen, wenn bie «gnmbe SlbenbS abgewannt unb gefüttert ftnb, lägt

man fte nact) ^Belieben in t>m <5dmee fid) eingraben.

2)te 6prad)e beS (Sstmto'S in £abrabor unterteilet ftd; oon ber

tt)rer ©tammoerwanbten in ©rönlanb nur als oerfd)iebene Sftunbart, unb

beibe weisen nod) weniger oon einanber ab, wie äroa baö «£>od)beutfd)e

oom 9tteberbeutfd)en ; nur bag fte für bte oon ben Europäern tf)tten erft

angeführten ©egenftänbe beiberfeitö oerfc^iebene tarnen erfunben, unb bie

(Mimo'ö im 23erfe^r mit ben fyier banbelnben gran^ofen etliche frangö*

fifd)e SBorte angenommen l;aben. ©onft ift bie ©prad;e ber Sejstereu

für bösere geiffige begriffe ebtn fo Mrftig, t>a fte feine abfiraften 3beeu

ftd) bilben unb nid)t iiber ^e^n, bie 3afyt tt)rer ginger, ^ä^len fömten.

<5o würbe benn aud) ein (£6ümo auf einem englifd)en 6d)tffe burd) einen

(Spiegel, in weld)em er fein eigenes 2lntli£ erblicfte, in btä grögte @r*

ftaunen oerfe^tunb wäre faff tu heftigen 3<>rn geraden, als ba$ ©üb
it)m nid)t antwortete, bis er jule^t burd) Setaften unb gür)len bic £äib

fd)ung merfte, unb bann unter grogent ßärm unb ©cfcr)rei nid)t aufboren

tonnte, feine Söerwunberung ju erfennen ju geben, ba er glaubte, bag bie

*)2öunfdjtaAct, 2ckn§Mft>ev III. p. 10.
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gremben nad> tljrem belieben 2ftenfd)en tobt unb febebtg ma$en fönn*

teiu Unb nocb unfäugfl fctyretbt ein äKifftonar*) oon bcrt fyeibnifcben

ESfimo'S: „Sie ftnb Hu ber Xfyat wie $tnber; altes ifl i^ncn neu unb

fremb, batyer befugen fte uns au$ gern in unfrem #aufe* Unfere SBanb*

Ufa tfl oft ein ©egenftanb ttyrer SBerwunberung ; untängfi fragte einer

fogar, ob fte reben tomte"*
'©an$ äbntid>e religtöfe Meinungen unb abergläubifd)e ©ebräudje, wie

bei ben ©röntänbem, futben ftcr) aud) bei ben ESftmo'S in frtbrabor;

cbenfo fpielen bie 91ngefof'S ober gauberer eine groge Stolle, unb auf bie

SBtrffamfeit ber Stattete wirb baffelbe Vertrauen gefegt 3m Snnern

beS ftutbeS, glaubt man, wofme eine alte grau, Supperguffoaf,
welche über bie Statuiere t)errf$e unb fte fyerauS f$tcfe, wenn bie 3n*

nutt beren bebürfetu Sinb batjer feine $u feben, fo rufen fte ber alten

grau £u: $ait, $att, b. \). tomm, fomm, wir ftnb hungrig, 5tuf bem

SBaffer aber wolme tyx Wloxm, £orngarfof, unb bebende bie 2B all*

ftfebe unb Seebunbe* Sßenn fte batjer Mangel an Seefjunben fyaben

unb beim 2Ballfifd)fang rufen fte ben Sorngarfof um £ülfe an; ent*

gebt ifynen aber ein SöaEftfc^, fo fagt ber #a£punier : „£)er £orngaf war

ntd)t ba, ober er fjat nicfyt gehört, er war in ©efd)äften". Sei'Sup*
perguffoaf fammeln fteb aud) bie «Seelen ber Verdorbenen, um mit

ii;r Öienntt)tere $u jagen*

©leid) ben ©rönlänbem leben bie ESfimo'S ol)ne Dbrtgfeiten unb ©e*

fe£e unb galten ftd), obfdjon Sftorbtljaten unb Sßeibertaüfd) ntd)t feiten

bei ibnen oorfatten, allein für geftttete unb gute 9Kenfd)en + Sorgtoftgfeit

unb £räg,t)eit fyaben fte mit jenen gemein, aber Stot$ unb Eigenwille ift

im Qex%en ks Esfimo tiefer eingewurzelt %nä) ber 9lermfle unter tfynen

ifi eingebitbet auf feine leiber fo oft gemtgbraud)te greifyeit, unb bie met*

flen bünfen ftd) weifer unb gefcfytcfter, als bie Europäer, weil fte im $ajaf

fahren unb Seefyunbe fangen lönnen, obgteid) fte eingeftcr)en muffen,

bag bie Europäer in ben meifien anbern Stücfen il)nen überlegen ftnb,

Sobatb ein junger 9ftenfd) einige Sd)neet)üt)ner gesoffen r)at, ift er in

i()ren fingen ein groger Wtann, unb wirft feine Sorte nur fo tun, als

ob alles um tt>n t)er Staub wäre, $)em äugern 2lnfd)em nad) fyaben bie

ESftmo'S etwas £reut)er$tgeS unb Stilles an ftcb; bod) ftnb fie wie fülle

SBaffer. £ief, lange, oft 10 btS 20 Satyr lang fann bte 9tod)e im #er$en

eines Esfimo fdjlümmenu £>ann erwaebt fte pltyliä), unb er fann ftd)

nid)t laffen, bis er fte im 331ute feines geinbeS gefüllt bat £ief unter

Unbarinjjer^igfeit unb Ungered)tigfeit liegt bei ibnen oft baS TOtletb unb
ber Sinn für baS diefyt oerfdjüitet Ue'bertyaupt ftnbet man bie finblidjc

Einfalt ber ©rönlänber bei ben ESfimo'S nid)t ßinbermorb, wenn bk
Dieugebomen irgenb miggeftaltet ftnb, aueb Selbftmorb unb räuberifdjer

SDiebflal>l fommt bei ibnen oor* 2öie füf)ltoS fte gegen bie $inber in

ityrem jarteflen Filter ftnb, getyt fd)on barauS tyeroor, bag biefelben bei

ber ftrengften ^älte oöüig unbefleibet oon ben füttern in tbren Ra^en
berumgetragen werben. Söirb ber kleine in feinem unbef)aglid)en S3ebäl^

ter ungebulbig, fo wirb er aus bemfelben tyeroorgenommen unb oöllig

*) mmx m\\imi>la% 1848 p. 114.
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nacfenb auf ben ©dntec, gefegt Selbft in einer d)riftltd)en Gemeine aber

fam »or etwa jefyn Sauren nod) ein galt beS $inbermorbe$*) fcor, tnbem

bie Altern if)r etwas miggeftalteteS &inb burd) ein tjerbei gerufenes t)ett>-

nifcfyeS 2öeib umbringen liegen* Unb M all biefen <5ünben eine <5elbft=

gerecfytigfeit, $>i? oon ber pljarifätfdjen 2trt beS 2Renfd)enl)er$enS aud) in

£abrabor, wie überall auf drben, ßeugnig gtebt. „2Bir jtnb gute SOta*

fcfyen unb bebürfen feines ßrltfferS", fo bieg es, als einmal eine gan$e

©cpttengefettfd)aft Ken (SSfimo'S nad) Hebron gefommen war, wo baS

ßoangelium oerfünbigt warb; „oon eurem 3efuS fyaben wir fdwn früher

einmal etwas gehört; es giebt jmar unter uns aud) einige 33öfe, bie 2e(v

rer brauchen fknten, um fie jum ©uteri anhalten j aber bei uns tji baS

nid)t ber gatt^

Unb biefelben (gSfimo'S leben in tief eingewurzelter 9cattmtalfeinb*

fdjaft mit ben fogenannten rotten Snbianern, welck fübwdrts ber £mb*
fonSbai wohnen, aber aud) bis in'S Snnere beS £anbeS, ja felbft bis gc*

gen Ut Dftlujte vorbringen unb tfyrerfeitS bie (Mimo'S tüd)t weniger

Raffen; biefelben (Ssftmo'S fyaben fiel) fein ©ewtffen barauS gemacht, bie

an tfyrer $üfte öerfeljrenben gremben, gran^ofen, (£ngtänber unb 5lmeri*

faner, in ifyren klugen arme unb habgierige unb $ugleid) bumme unb mu
oerftänbige %mte, auf alle Söeife $u betrügen unb §ü befielen ; es waren

förmliche föäuberbanben, welche bie Europäer an ber $üfte überfielen, in

W gluckt jagten über mit ifyren langen S^effem ermorbeten unb bann

tfjreS (Eigentums ftct> bemächtigten.

5lber aucp in biefe finftern $er^en feilte nod) bte ©nabenfonne fct>ci^

nen, auefy bie (SSfimo'S in £abrabor füllten bie 23otfcr)aft beS §ei(S »er-

nehmen unb fiel) befe^ren »on ifjren böfen Sßegem

§ 2* £>ie trüber in Safcrafcor,

£)er erjie ©ebanfe an t>k ^Belehrung ber (M'imo'S ftieg in bem #er$en

eines^oMnbifc^en Steuermanns, 23ruber 3^ ßfyrtftian (Srt)arbt,

auf, Der fdwn etliche SO^al in bte £)amsftrage auf ben Söailftfcfyfang mit*

gefahren, 1749 aud) Üfteufjerruljut in ©rönlanb befud;t unb oon bt\x

ÜBrübern bort bte $ermutbuug gehört fyatte, bag jenfeit ber $)aotSftrage

ben ©rönlänbern äfmticfye 33öl'ferfd)aften fein mngtem £)urd) bie 33efcr;ret*

hing ber oon £enrr; (StliS 1746 unb 1747 nad) ber £JubfonSbai $ur

(§ntbecftmg einer norbwefttidjen 3}urd)faf)rt gemad)ten $eife, weld)e &r*
Ijarbt 1750 $u §errenfyaag las, warb jene 23ermutl)ung beftätigt unb fein

$tau $ur (Reife gebrad)t 9cod) in bemfelben 3a^re fd/rieb er begfyalb an

ben 33ifcr)of 3ot)anneSoon2öatteottle, unb erbot ftd) fetbfi ju bem
Unternehmen* „2Ber unfre <3a$e in ©rönlanb gefeiten", tjeigt es in

biefem Briefe, „was ber -gjeitanb an ben armen Reiben getf)an, bem gc^

l;en gewig §er^ unb klugen »or greubentbräuen über, wenn man anberS

ein <£>er$ l)at Sie jtnb gewig ein funfetnber JHubin in beS lieben #eu
lanbs gütbenem ©ürtet (foffenb. 1, 13), unb id) glaube, bag ber |)cu

lanb jid) in biefen nörbtic^en ©ewäffern nod)^mand;eS fotd;e ©teind)en

*) ^ifilcnöfrcunt), 1847, P . 105.
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>u deiner Gfjre unb Sterbe fammeln unb einfeuert will* Um btefer (5acr)e

willen ftnb mir bie oorgemelbeteu ßänber unb ©egenben Qwtfd)en 9cew*

AOiiuNanb unb ber £ubfon3ftrage) befonberS auf« £er$ gefallen". —
„«Run lieber 3ot)anneS", fliegt er bann, „bu weigt fd)on, bag td; ein

alter ®iönlaub£faf)rer bin; icf) fjabe aud) bte nörblicben Sauber, mte aud)

bic Snbianer ober Sßilben erftaunltd) lieb, 3* machte mir eine fersen«*

freubc barauS, wenn ber £eifanb mid) §u bem ©ebraud) fäl)tg erlennte

unb wählte, m ijr wob/1 fein gemächlicher <pian, aber e* ift mir bod)

oon ^er^en fp; id) benfe oor bem £etlanb, ifi ba3 SBerf oon Dir, fo

hilf $u ©lud, wo nid)t, fo'tft e$ ein gute« ^rojeft, babei SRtemanb et*

n>a8 oertiert", Drei trüber in Sonbon rüfreten barauf ein Sd)iff au8,

um an ber ßüfte oon ßabrabor, bie nid)t jum ©ebiet ber £ubfon$bat*

ßompagmc geborte, — benu biefe »erweiterte 1751 bie oon Tl. <Stad)

erbetene (Srlaubnig, ben SBilben hei ibren gaftoreien baS doangetium ^u

prebigen — ^anbel $u treiben, unb (Srtjarbt ging in Segleitung oon

oier Srübern mit, bie mit allem (£rforberlid)en ju einer Dftebertaffung oon

ber ßouboner Srüber^ifftonSgefellfcbaft oerfeijen würben. Sie errichteten

am 3L 3uti 1752 eine SBoljnung in 9ct3bet$*£afen, bie fte £offen*
tfjat nannten; ©rljarbt aber, ber $ur gortfejjung be$ #anbetS weiter

norbwärts fufyr, würbe nebft bem $a:pitain uno mehreren Darrofen am
ßanbe oon ben rauberifd)en ©öfimo'ö ermorbet, worauf Ut oier anbern

trüber it>r #au3 oerlaffen mugten, um bie <5d)ipmannfd)aft jur Otiicf-

fel;r uad) Europa $u oerftärfen-

3nbeffeu gaben bie 33rüber bie Hoffnung niebt auf, aud) in ßabrabor

bad (Soangelium ju oertunben, unb befonberö 3en3 «Ratten, ber 3im*

metmann, warb burd) bte 9cad)rid)t oon (£rl)arbf3 £ob in feinem £er*

jen ba^u angeregt Dod) ging er 1758 erft nad) ©röntanb, xt>o er 2t d);

tenfcU anlegen t>alf* 2113 er aber 1762 nad) Deutfd)laub ^urücffe^rte,

erlangte er oon ber Sritber * Unitat bie (£rfaubntg, eine $unbfd)aft$retfe

uad) ^abrabor ^u unternehmen unb reifte im grüjafjr 1764 mit bem <5e*

gen ber (Gemeine oon #erntl)ut nad) (Sngtanb ab. $ont (£ommobore beS

jäbrlid) oon ßngtanb nad) 9tew*gounb{anD fegelnben ©efdjwaberS, £ugl)
^alltfer, unterftü^t, fnüpfte er oon 9tew*gounblanb au§ bie erfte 23e-

r'anutfd)aft mit ben (M'tmo'S an* ftu Cmitpont, #afen unb 3nfel an ber

äugerfteu 9torboftfptJ3e oon 9?ew *gounblanb , wo ftc^> bie (Saftmo'ö oom
feften 2anbc £anbetä ober (5tel)ten3 wegen öfter« einfanben, befam er

am 4. ©eph 1764 ben erftcu oon if)nen ju fe^en> (Sr rebete il)n ^uerft

auf Wrön(äubifd) an, unb al8 ber (5«fimo in gebrochenem granjöfifd)

antwortete, bat er ifyn, in feiner eigenen ©prad;e $u reben, bie er (§aoen)
oerftänbe, unb feine ßanböleute ber^ubringen. Da ging ber (ESfüno fort

trab rief mit lautem (#cfd?rei: „Unfer greunb ift gefommen!" unb faum
hatte 3. <öaoeu feine grönlänbifd)e Reibung angelegt, al« fünf (S&ftmo'S

in il)ren eignen Sooten l;eranfamen unb auf feine freunbfd)aftlid)e 5lurebc

evwieberteu
: „Du btft wirflid) unfer ßanbSmann", Die greube war

beiberfeitig grog, unb er mugte mit ibnen auf bie 3nfel fommen, rt>o

il)re Jßeibcr unb ^inber waren* Da htkk er in feinem #er$en jum
•&errn unb fprad): ,,3d) wiE mit iljnen $el)n in Deinem tarnen; tobten

fic mid), fo ift mein Sßerf auf ^rben getrau unb icf) werbe bei Dir leben;
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fronen fte meines bebend, fo will id) fefi Rauben, e§ fei £>eüt Stile, bag

fte l>a$ (Soangelium boren unb annehmen" Unb fte nahmen tfm freunb*

Itd) auf unl) borten ifjm aufmcrffam *u, oerfpracben aud?, tfyn am näcbften

borgen $u befud)en* £ag3 Darauf famen 18 (M'imo'S in tbren 23ooten,

benen3*#a*>en ben JnfyaU beS oom(£ommobore<ßaltifer il>m gegebenen

©ctyufcbriefeS mitteilte, fte aber md)t bewegen fonnte, biefe ©(jfrift felbfr

an^unebmen, inbem fte ftd) baoor fürchteten unb meinten, es fei ztm$
ßcbenbigeS, weit er tfynen Sorte barauS oorfpred)en fonnte* StbenbS

famen lieber anbere (Sefimo'S, t>k fef)r erfcbrafen, als % §aoen Dom
2:ob beS £eüanbs rebete, oermutbltd) tt>eil fte glaubten, bag man ibnen

eine begangene ÜKorbtbat oorrücfen wolle* 2)a er 3fyn aber at& einen

großen greunb ber 5ttenfcben prteS, beruhigten fte fieb, erzeigten aud) bem
löruber otete &ebe unb ließen tbre $änbet mit Den ©dnfßleuten oon

ibm f(^lid)ten, „benn Ui btft unfer greunb" fagten fte* Unb alle, and)

hit beS anbem £age3 famen unb oon tl)m auf ibrer Snfel befuebt mur*

ben, baten % £>aöen, fein ^erfpreeben $u galten unb näcbfteS 3ai)r

mieber^ufommen ; fte wollten ibm geroig nichts *u £etDe tbun* 911S er

9lbfd)ieb nelmien wollte, führte ibn ber 91ngefof ©eguliaf, ber Singe*

fel)enfte unter ben (ESfimo'S, in fein fclt, 'umarmte unb fügte il)it otet*

mal unb fagte: „<£)ier finb mir furebtfam, aber wenn bu p nnö fommfi,

wollen wir otjne gurd)t mit einanber umgeben ". (Sinei* fam mit feiner

Trommel unb fing an ju fingen, wobei er bie 2Borte: „Unfer greunb ift

gefommen, baS freut uns fefyr" oft wieberbotte* 3>anu forberte er %
$aoen auf, ibm ju antworten, unb biefer fang mit bewegtem «Sperren

auf ©rönJcinbtfd) ben $erS: „#err fcbaofy, bu' wabrer ©ott ber $rea*

tur, ©Ott Scbö'pfer ber D^atur, ©ort, ber bie gan^e 2öelt erbält, unb was
oerbarb mit 23tut erwarb unb beii'gen mug, wir fallen £>ir gu gug"*

darauf fagten bie (SSftmo'S: „2Bir 'finb ofyne 2Borte", b* i. wir geben

bir ben ^ßretS* 2lm 7* (September aber $ogen fte fä'mmtltcb wieber ab,

unb fobalb fte aus bem §>afen waren, fingen fie auf's 9?eue an §u fteblen*

% £aoen warb bureb $aUtfer, ber über feinen 23ertd)t feljr erfreut

warb, wieber nad) (Suropa prücf beförbert,

£)a nun baS britifebe <g>aubctScollegium balb eine 33rübermiffton in

ßabrabor errietet §u feben wünfd)te,' fo würbe mit ©enebmigung ber

UnitcitS;$>ireftton oon 3 e n S $ a e n unb ß 1) r* 2 a u r e n t* £> r a d) a r t

,

früher bänifd)em 90?iffionar in ©röulanb, im %al)xt 1765 eine ^weite

^uubfc^aftSreife nad; biefer $üfte unternommen, wo fte in ben 9?ew-

gounblanb gegenüber liegenben «^äfen 00m 18* ^lug* bis 21* (5>epr. mit

einigen bunbert föefimo'S oerfeljrten unb biefelben mit ityrem (5d)öpfer

unb (Evlöfer befanut ju machen fud)tetu SDte erften ^Sftmo'S, weld)e fie

faben, riefen ibnen entgegen: Tons camarades, oui hu! worauf ba5

©cbiffsoolf cbeufo antwortete* D^ad) bem erften ßärnt uabm ^rad)art
einen bei ber #anb unb fagte auf ©rönlänbifd; : Ikingutigaugut, wir

finb greunbe! (§r oerftanb eö unb erwieberte: Ikinguligonpogut, wir

finb aud) beine greunbe! $ernad) mugte 2)racbart mit itmett au
1

s

ßanb gel)en, wo fte it)n nod;ntaiS il)rer greunbfd;aft oerftd;erteu unb fieb

um i()n i^erum festen, feine SBorte jm boren* „3$ fomme", fagte er,

„über ba$ groge 2Jieer oon ben Äaraltt in Dften (ben ©rönläuberu),
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öoii betten tr)r wof)l nidjts gehört t)abt, bettti es tfi fefjr lange, bag fte

Incr weggezogen ftnb* Sie aber fyaben oon eitel) gehört, nnb barum fyat

end) ^enftngoaf (fo nannten bie (Esftmo'S 3en$ &aoen) voriges

3abAefucr;t, um $u fetjen, ob tyr au* ßaralit fett)* 3d) febe nun felbft,

Dag tfjr eS fetb, ttnb ba bin td) geföüft, eud) $u fagen, bag bte ßaratit

In Dften eure greunbe ftnb, bag fte ben Sdwpfer aller £)ütge, ber um
fer &eilanb tft, lernten, unb bag fte wünfeben, baß tyr 3&n auef) lernten

lnö^tet". (Er mugte Unten bieg etliche 9M fagen, unb fte fragten unter*

etuanber: „Saog? was fagt er?" (Ein alter 5^ann antwortete: „(Er meint

Silla (Suft, Söerftanb, SBeit, 2Beltfeefe im ©rönlänbifctyen)", fd)tug babei

mit ber £anb um ben ßopf berum unb blies mit bem 3Kunbe. $>ra*

d)art fagte barauf: „3a, Silla unb ber gro§e SBeltföftpfer ift unfer

#cilanb". @tn junger SDtann fagte: „3$ »erftefce nid)t £eilanb, m$ ift

baS?" diu anberer fragte: „2öo ift (Er?" £)rad)art fällig mit ber

£anb um ben $o:pf Ijerunt, wie twrlnn ber alte ÜKann, unb fagte: „(Er

ift überall in ber Silla, aber (Er ift ein Teufel) geworben, wie wir

ftnb iL" (Einer fragte: „33 tft bu ein ßefjrer?" worauf er fagte: „3a,

in Dften bin id) einer gewefen"* ©in Ruberer fragte: „23ift ^n ein %w
gefof?" £)ie Antwort "war: „(ES fann fein"* — 911S £>rad)art ein

anbereS 9ftat oom $erberben aller 3Renfd)en ju tfjuen rebete, fo liegen

fte bieg t>on ben ßablunät wol)l gelten; fte felbft aber, meinten fte, wären

gute Äaratit „£abt tfyr benn", fragte er, „feine böfen ©ebanfen?"
— 9tein! — „Söemt iln* aber benft, wir wollen bie ^ablundt tobt fd)la*

gen unb ifyre 23oote unb Sadjen nehmen, ftnb baS niebt böfe ©ebanfen?"
— 3a! — „2Bollt il;r beim nid)t oon euren böfen ©ebanfen, SBorten

unb SBerfen crlöft werben?" — 2Bir wiffen cS nid)t — SDatjer wun*

berten fte ftd;, bag bie ©rönlänber burd; baS 331ut 3efit fid) öon Sün*
ben bätten wafeben laften, unb meinten, bie mügten fefjr böfe S^enfdjen

gewefen fein, Unb wenn £>rad)art tum ber Q3erbammntg rebete, mein*

teu fte, bie Hablunät Muten in bte $tflle, weil fte 23öfeS träten, fte aber

nid)t, benn fte wären gute toalit — $11$ er einmal Don ©Ott rebete,

fagten fte: „£)u rebeft oon bem £orngarfutV' (Er fragte fte: „3>enft

tl)r benn, bag £onigarfuf alle SMnge erraffen l;at?" Sie antworteten:

„£)aS wiffen wir md)t\ (Ein Slngefof fagte: „Torngarsuk ajungilak,

ber groge ©eift ift gut unb fyetltg", an ^weiter fügte fyinm: „ajuakan-
gilak, ees ift il)m nichts unmöglid)", unb ein britter: „saimavot, er ift gncU

big unb barmf>er§ig " — Unter bem £eilanb fonnten fte ftcb anfangs
ntd;ts Ruberes oorftellen, als einen grogen «^erm, ber fte oon ben to
bluuät erlöfen unb ilmen gegen bte böfen Äaralit im Sorben beiftc^en

würbe. — 3)en elften itnterrid)t t)örrcn fte meift feljr begierig an, balb

aber betauten fte cS überbrüfftg unb fagten wie bie ©rönlänber:
f/
2Btr

wiffen nun fd)on alleS" ober „wir glauben eS" ober „wir oerftel)en baS
ntd)t, unfre Ol)ren taugen nid;t t)^u\ ©egen hk trüber benahmen fte

ftd) ftets fel)r freunblid), was fte tnbeg ntd)t ([bfyklt, btefelben gelegen!*

lid) p bcftel)len, unb freuten ftd; infoubei*l)eit, bag 3enS $ax>tn SBort
gebalten unb wieber ^u ilmen gefommen. 511S fte aber prten, bag t>k

Srüber im Sinne bätten, übcr'S 3afjr wteber $u fommen unb unter tbnen
$u wollten, fagten fte: „Äommt nur unb Uut bei unS; aber bringt feine



67

ßablunät mit, fonbern nur Snnuit xok wir finb unb if>r feib, fo motten

wir eud) bauen Reifen , unb Senfmcjoaf foCC uns 23oote bauen unb aufc

beffern Reifen» 2}rad)art aber foll uns tefen unb fdjreiben lehren , unb

fo wollen mir als greunbe unter einanber leben unb unfre glinten unb

Harpune ntcf>t gegen einanber brauchen, fonbern gefeit bie föenntfytere unb
©eefjunbe \ — Einmal übernachteten bte 33rüber foc^ar bei beut 21ngefof

©egutiaf, ber wätjrenb ber 9cad)t, wie bte 23rüber es be^eidnteu, in

eine (§nt$üctung gerietl), 3uerf* fan9 er m^ fe*nen SBctbern; bann mnr;

mette er etwas bal;er, mad)te wunberltcfye ©eberben, blies unb febäumte,

bafj tfym ber ©etfer ben 23art herunter tief, jog feinen ßeib unb feine

©lieber frampftjaft pfammen, breite bte £attb runb um ben $opf, 9lrme

unb güfje berum, als ob er einen (Strtcf tjerum wchtbe, 3utt>eileu fö)rie

er fürebterttd), t>telt feine «|janb gegen £)racr)art'S ©eftebt, neben bem
er faß, tummelte ftcf) auf ber ferbe fyerum unb oerbrebte bie klugen.

9Mn fonnte oon Klient nur bte Sporte oerfteben : „9cun ift mein £orngaf

ba\ hierauf fügte er 3)racbart, bann lag er eine SBeile, wie tobt,

fing barattf wieber an ju winfeln, richtete ftd) enblid) auf unb »erlangte,

ba& fte ibn füffen feilten, weil ünn baS Stnberung oerfebaffte* £>arnad)

fe£te er jld) wieber nieber unb fing an p fingen; bie trüber aber fämm*
ten einige fromme gröntänbifd)e 33erfe an, wobei bie (Ssftmo'S fejjr au*

bärtig waren unb jebeS SBort wiebertjotten, obfdwn fte fagten: „2Btr

oerftetjen nur ein Kein wenig oon bem, was ifer fingt \ 51m anbern

borgen, als bie 23rüber fd)ieben, fpracfy <5egultaf: „9cuu formt ü)r

unfern £anbsleuten im Dften fagen, oa$ ifyx bti mir gefd)lafen babt

3br fett) bie erften ^abtunät, t>k bei mir über 9cad;t geblieben finb;

bod) iln* feib niebt $abtunät, fonbern Snnuit, unfre greunbe, bei benen

alle gurd)t ein (Snbe fyat, benn wir fennen unS\ — 9cad)bem bie 23nV

ber ftcb gugleid) bemübt, ben <£anbel ber Europäer mit vm (SSftmo'S fo

einzurichten, ba% fünftig allen ©ewalttbätigfeiten oorgebeugt würbe, mad)tc

•jpaoen, in 3)racbart unpäßlich war, am 21* (September einen 9lb*

febieb mit tfyuen unb fd;loß mit ben 2Borten: „ftun febe id) eud) biefeS

3abr niebt mebr; gebenfet aber an euren <5d)öpfer unb (Srlöfer, unb wenn

wir über'S %ai)x wieber §u euer) fommen, wollen wir oergnügt bei ein-

anber fein. £>er £eüanb fegne eud) unb fei eud; gnäbig* kirnen"»

SDte weiteren $erbanblungen wegen Anlegung einer SftifftonSftation

oer^ogen ftd) inbeß noeb btö 1769* SBäfyrenb btefer 3ett würben in cü

nem «^anbgemenge mebrere S^fimo'ö oon ben (Snglänbem gefangen, unb

eine grau, Tli faf, unb ein funf^ebnjäbriger ^itabc, Äar^tf, mä)
(Englanb gefebieft ^rftere burfte balb in üjt

s^aterlaub ^urücffebren, wo

fte (td) ben ^Uäfftonaren bernad) fel)r nü^lid) bewies ; letzterer würbe in

gulnef erlogen unb bafelbft als ber Ürftttng unter hc\x Reiben Kim

$) r a cb a r t getauft, ftarb aber JagS barauf an ben Stottern. 3m Safere

1769 würben o^\ Srübern 100,000 tiefer in ber ©egenb oon (M'imo;

bat) auf ber &üfte oon Sabrabor ^ugejtd)ert, unb im folgenben 3al)re be^

gaben ftd) 3 enö &aoen, 3)racbart unb Step bau Seitfen mit

mehreren anberen auf einem oon ber ßonboner 33rüberfocietät auögerüjte^

ten ©d)iffe babin, wo \>k (Müno'S fte freunbltd) begrüßten unb als alte

33efannte empfingen* 2)abei wteberl)olten fte öfter: „2Bir wollen nid>t

5*



68

mebr ftcbten, nid;t mebr tobifölagen ; wir unb i^r ftnb 23rüber\ Unb

all ^radnut unb Jenfen am 2. 2iuguft ftcb an'* ßanb begaben,

tonnte erfieret öor einer <8erfammlung oon 700 (§*fimo'* oon tbrem

©Aöpfer unb (Srlöfer ni tynen reben* 911* er aber au*gerebet, fingen

Die 2Rtfaf unb ttn* ÜRann an $u §eugen fcon bem £errn im £tmmet,

bei Teufel) geworben unb für unfere ©ünben geftorben fei $>a* machte

ihre SanbSleute galt* jtufcta/, ftc brauen in bie Söorte au*: „5i<b, ba*

ift wwbx, wir ftnb eünber unb alte SWörber! 3lber wir wollen ntci)t mebr

b«boraene Keffer tragen, weber unter unfern Firmen, nod> unter unfern

5gehen; wir wollen äueb nid)t verborgene Pfeile unb 25ogen in unfern

fänafen führen, £enn weit ber £err im £tmmet gefagt f)at: 2Ber

SRenftyenMut oergtegt, bem foll e* ntd)t beffer ergeben, fo wollen wir

folcbeS niebt mebr tbmu — SBir glauben beinen Sorten, SKifaf! SBir

»ollen aud) bie otogen unb gewattigen Ferren, bie bu in Bonbon gefebeu

lw)t, unb t(;re 2eute lieb baben unb einlief) mit ttjnen banbeln\ £ra*
d)art aber befeuerten fie mit §anb unb 9Dtab: „2Bir unb ibr finb

gute greunbe; wir baben eud> lieb; wir finb eure trüber!" — £a* im

56° bl. 33r, $u einer Dcteberfaffung ausgewählte 2anb würbe fobann oon

ben (Mtmo 1

* feierlid) abgetreten unb nacb getroffener 23erabrebung oon

ben trübem am 6. 21uguft abgegrämt unb im tarnen be* $önig* oon

(vngfanb für bie 33rüberumtät in 23eft£ genommen, worauf fte nad} dng*

(anb $urücffet)rteiu

?htn befcMofc biefelbe ©efellföaft, weld)e *>a$ ©$tff im 3at;re 1770

baljin ijattt abgeben laffen, alljäfjrlid; ein <5d)iff nad) Sabrabor $u fem*

ben, um t>k Ueberfafyrt ber ^erfonen, Lebensmittel unb anberer Äebürf*

niffe m befötgen, burd) #anbel mit ben (Mtmo'S aber unb gifebfang bei

SWc»*gounbCanb eine $üdfrad)t $u erlangem Tillen fonfiigen 91ufmanb

für bie neue 9luftebtung beftritt gröfjtenttjetf* bie Lonboner ferüberfocietät

jur Ausbreitung be* (loangettum* unter ben Reiben* «So gingen bem*

uad) 1771 brei (Sfycpaare, fefjriftopt) trafen*, 3of;ann Sebnei*
ber* unb Jen* #aoen* nebft 3>racbart unb 7 unoerfjeiratbetcn

öriibern nad) Sabrabor, unb erreichten am 9* 21uguft ben Ort tfjrer 33e^

fummung, fällten alöbafb $cl$ jur Umzäunung be* $la£e* unb tonnten

(dum am 22. «September it)r mitgebrachte* gezimmerte* £>au* begeben«
Xtc neue ^lifftonS^ciebertaffung erhielt ben tarnen 9iaitL £>te ßtn*
aebornen aber bebarrten in ibrer greunbfebaft gegen t>it trüber unb er*

nuefen ibnen balb fo oiel «Hcbtitng unb Vertrauen, i>a% ftc biefelben $u

S$teb$rt$tem in ibven Streitigkeiten machten, dagegen fud)ten il)nen

bie örübet auf oerfd)iebene SBeife ju bienen, inbem fte il)nen 33oote bau;
teil ober auebefferten unb allerlei anbere ©erätl)fcbaften für fte oerfertigten,

»ofüt Tic ^ltv (5rieid;terung ber Soften ber 3)cifjton oon ibnen gifebbein
unb 8eelniub*fpecf empfingen. 3n ben Sommermonaten ftanb immer
eine 5lnjabt oon mel)r al* bunbert ß*!imo'* in il)ren 3elten um 9cain
benuu, Denen Dracl)art, ©d;neiber unb §aoen täglicb t>a§ Soan^
geiuun oevtnubigteiu „^ceine SO^etbobe babei ift", fd)reibt 2)racbart,
„ bai; irf) er jt eine fur§e 9Rebe an fte balte unb bann fur§e gragen an fie

tbue, wöbet fte nid)t* weiter, ai* 3a ober 9?ein ^u antworten baben*
x me ^Intioortcu finb nnn oerfd)iebenj einige gute ©emütt)er fagten/wenn
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ify fte fraqte, ob fte als arme 6ünber an ben §eifanb benfeit wollten?

3a, wir fönnen nid)t leugnen, bag wir arme ©ünber ftnb, nnb wir fan-

gen an, baran ju benfen nnb baoon mit einanber ju reben, toaö wir oon
bir gehört fyabem Anbere fagen rein fyerauS: üftem, wir wollen nidjt

baran benfen, Unb wieber Anbere: 3$ »erftebe nid)t, mß bit wtlljt,

fyaft bn ein Keffer $u oerfaufen? icb t)abe imi SBallbarten ic. — Dabei
bete td) pm £>eilanb : Segne meine fcbwad;en $eben, Du (jaft in (Srfc
lanb bumme ©emütfyer oerftdnbig unb falte $er^en warm gemacht, tfyue

aud) luer fo, bamit td) ntcbt pScbanben werbe, benn e£ ift ja Deine
<Sad)e\ Den SBtnter über wohnten bie Esfimo'S auf anbern ^läjjen,

t)k nädjften bod) etliche teilen oon dl a in entfernt; mehrere aber tarnen

juwetten ^um 23efucb, unter il;nen t>k Wlitat, tbr Wann £nglaoina
unb fein Sruber <5 e g u l i a f , unb bie SBrüber liegen wcber burcb ©cfjnee

unb Mte, nod) burcb ben <5d)mu|j unb bie Unbequemlid;feit ber (Muno*
bäufer ficb abgalten, biefe 33efud;e mögtid)ft ju erwiebern, wobei fte in

ber sJteget eine freunblicbe Aufnahme unb große SBilligfeit £um $nl)ören

be3 2Borte3 fauben. greitid) waren ber Aberglaube unb bte betbnifd)en

ßafter tief eingewurzelt bet biefem $olfe, bocb burften bie trüber aud;

erfreuliebe Erfahrungen machen. — <5o ereile bei einem fctct)eit 35efuct)

eine SSittwe, ü)r Wlann Knaufe t)a6e in feiner legten $ranfl)eit §u tyx

gefagt: „Sei nid)t fo betrübt, id) will $u 3efa3 in ben Fimmel geben,

ber bie £eute fo lieb (;at \ ©eine Sanbsleute aber nannten biefen 23er-

ftorbenen, „ ben, welchen ber £>ettanb ^u ftcb genommen fyat ". — Einmal
mußten etlicbe trüber auf einerlReife, bie fte nad; einem tobten SBaliftfd?

unternabmen, wegen wibriger SBitteruug mehrere £age in einem (Mtmo-
fyaufe bleiben, auf einer flehten S^fel, fteben teilen füblid) oon Sftain,

wo fte unfägiiebe 23efd)werben $u ertragen fyatten, ,ffim faun fid) faum
»orfteilen, wa$ wir auSgeftanben ", fyetßt e3 in il)rem £agebucb; „wir

Ratten weber £ag nod) 9lacbt $ube ; wenn bie ßälte in ber dlafyt et\va$

nacbließ, fo plagten uns bie Saufe; wenn wir unfer Effen fochten, wek
d)e$ im ©ang unter ben «gmnben gefebeben mußte, fo war ber dland) unb

bie teilte faft unau3ftel)lid) " «hungrig unb Durchfroren festen fte enb-

Xic^ nacb Diain jurücf.

3m 3af?re 1773 fam $aul EugeniuS 2 a r> r
i
^ aus ber $cttte ber

Aelteften* Konferenz ber Unttät in Begleitung beS $um TOfjtouar für t>k

ESfimo'S beftimmten Sodann Subwig 23ecf ^u einer Ö3t(ttatton ber

bortigen SO^ifjton nad) Sabrabor unb oerweilte oom 25 + 3uti bi^ 29, Sep-
tember in 9catn* Auf bie fur^e, oon Dract)art oerbolmetfdjte Aurebc,

welche er noeb am Abenb fetner Anfunft an bie oerfammelteu Eöftmo^
l)telt, antwortete einer oon biefen im tarnen Aller golgenbeö: „«^eitte

frül), t}d wir i>a& fleine Sd)iff tjier l)ereinfominen fallen, baben wir unb

unfere SBeiber unb ^inber un^ erftaunttd; barüber gefreut, 2Bir banfeu

ben trübem, \)a% fte ju im8 berfommeu, unb fo oiel gute SBorte brin-

gen, bie wir $uoor nie gebort l;aben, 2öir lieben alle trüber unb wol-

len ibre guten greunbe bleiben; wir wollen eud) fleißig befueben, um
bie guten SBorte oon 3^fu Reiben ju böreit, 2ötr beuten an ben $ei-

lanb, ^aben 3bn lieb, wollen 3bnt unfere ^er^eu bingeben unb unfern

alten rjeibmfcfyen ©ewol;n^eiten abfagen; wir ftnb eüt^ mit beu otcleu
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aWubtaen Smrait, bie und gegenüber tn Offen roobnen; rotr unb imfere

feeibet unb ßtnber reben in unfern Käufern unb fetten oon beö §etlanbed

2Renfd&»ertomg, ficfoen unb (Sterben ; mir fönnen ni*t leugnen, bag wir

Sunbet ftnb, aber roir benfett, ber £eifanb roerbe und gnäbtg fein/' —
SBäbrenb ßanri&eirs Slnwefenbett rourbe ju einem geräumigen £er*

fammlungSfaale bad £ol$ gefällt, au* befu*te Lieutenant ßurttd, t>tn

bor (Sommobore 6bulbam mit einem ßttegdf*oner oon Renvgounbtanb

abgeföuft batte, um na* ben armen Seilten in Sabrabor ju fetyen, balb

ua*2aortj3en'd Anfunft bie trüber, freute ft* l)er$li* über bte $11

Rain oorgegangene Söeränberung unb flattere barüber einen fe^r gün*

fügen 23eri*t ab. 2Hit bemfelben gatyrjeug aber, wel*ed ßa^rifc na*

Rain gebra*t batte, matten Send «jpaoen unb Samed Rljobed

oom 7* Stugujl bid 17. September eine Unterfu*ungdreife an ber ßüfle

norbioärtd bid Ra*roacf, 59° 30', gingen t;ie unb ba and ftmb unb

Send £aoett bezeugte ben (Sdfimo'd, roef*e mit greubettgef*ret ü)n

begrügten, bie große Öiebe bed £eifanbed unb (üb jte ein, na* Rain
$u f'ommen. Stuf iljre grage: „Söarum fjat beim ber $eilanb, ber Med
ma*en tonn, ni*t früber Semanb }u und gefanbt unb biefe große

Sa*c unfern Tätern ersten lajfen, bie alle baln'n ftnb, roo man ni*td

boren fann?" antwortete er tfynett, ©ort fjabe bie 3eit *>er Unroijfenbett

überfeinen, unb nun, \>a dr *nen bie ©nabe erzeige unb jte \>a§ (Soan*

gelimn boren laffe, mö*ten fte ja bie $ät tljrer «£>etmfu*ung roafyrner;*

tuen, SMe (Sdftmo'd aber fagten ju ü)m: „£m bift $roat ni*t grog, aber

beine ©ebanfen ftnb ftarf, unb bein ©etft ift unüberrotubfi*."

2Rit <5*merj bemerften inbeg bie trüber in Rain, toel*e unermüb;

H* fortfuhren, ben (Sdftmo'd \>a^ £etl in (S*rtfro m oerfünben, rote ber

tief eingeroiu^elte l;eibnif*e Aberglaube unb bie im S*roange gebenben

beibntf*en Safter, Söeiberraub unb ÜRorbtbaten, bem SBorte '©otted t>m

Eingang in ifjre bergen oerfperrtett, unb rote bte guten (Sütbrücfe, ioel*e

einzelne oon tt)nen empfangen fyatten, bet bem beftanbigen ltn*er$teben

berfelben batb roieber oerloren gingen. Unb t>a ed unmögli* roar, bte

SBüben, roet*e im SBinter gu 9lain Mt $rebigt oon ßtjrifto borten,

au* im Sommer feft$uf)alten , bef*to§ man, fobalb atd mögli* no*
iroei 9fttfftondptäj$e norbroärtd unb fübroärtd oon 9lain in errt*ten.

Biet 33rüber, trafen, ber $orjiet)er oon Rain, ßtjter, ßepmann unb
Send &aoeu, begaben ft* baber im Safere 1774 auf eine $unbf*aftd*
reife na* Rorben, batten aber t)a^ Unglütf, auf ber Rücffeljr 3 teilen
oon Rain ju f*eitern, roobei trafen unb 2el)mann in ben SßeHen
il)r &ben oerloren. 5)ieg l)ielt jebo* X)k Svüber ni*t ab, f*ott im
folgenbeu Sabrc neue $unbf*aftdreifen norb^ unb fübroärtd ^u unter*

nebmen, in ioe(*em 3aln*e anä) ber neuernannte $orfieber ber ßabrabor*
Wl\\[\in\, Samuel ßiebif*, mit neuen ÜÄiffion3ger)ülfen oon (Suropa
eintraf.

Am 19. gebruar 1776 würbe hä ber feierli*en (Sinroeiljung t^
©erfanuulungdfaaled m Rain au* ber Angefof ^ingmtngufe aU
ber (grfilfng feiner Ration mit bem Ramen' ^ßetrud getauft. £agd
^uoor battc er ft* gegen W trüber bat)in erftärt: „<gr fei roobl dn
Angefof ge»e|en unb l)ättc m, mad feine SSorfabren gefagt litten, ge.'
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glaubt; mm aber glaube er eS md)t mefyr, <£x trolle alle t>k fd)led)ten

©ewobnbetten fahren laffen unb nur allein t>em £>errn 3efu folgen, wenn
er aucf) barüber oon feinen ßanbSleuten oerfolgt würbe, (§r fei ein Vax*

wtffenber gewefen, t)a aber bte 23rüber bierfyergefommen unb ifym oon
bem #errn, ber £nmmel unb (£rbe gefcbaffen, unb ber auö Siebe \\\ uns
ein 2Äenfd) geworben unb ©ein 23titt oergoffen fjabe, erjagt Ratten, fo

f;abe er ffd? barüber gefreut unb ba$ 2Bort in'$ §er$ gefaßt, unb wolle

aüeö 9lnbere fahren laffen, (Sr roiffe wol;t nur nocf) wenig oom £eilanbe

Sefuö, roolle 3bn aber gern fennen lernen unb fe£e aud? fein Vertrauen

allein auf 3fm, weil er wabrtyaftig glaube, bag e3 bd 3bm allein gut

fei, unb bag bie Seele, roenn ber %tib ftürbe, an bem Drt ber 9tube

fei, roo fte immerfort oergnügt fein tonne*" Seine £aufe etwecfte bä
Dielen defimo'ö ba$ Verlangen, aud) getauft $u werben; er felbft aber

bezeugte feinen ßaubSleuteu feine greube, nun ju beu ©täubigen p ge*

fyoren, unb biefe hörten feinen Oteben oom «jpetlanbe aufmerffam m, ha

er etroa folgenbermagen ft$ oernebmen lieg : „3br mügt eucb gang gunt

#eilanb wenben unb eure 3uoerjtd)t auf 3(m fe£en, fo roirb (§r eure

|>erjen reinigen unb mit Seinem unfaßbaren 33lute erfüllen, 3^' wißt/

bag td? getauft bin; bafiir bin td? febr banfbar; eö roirb aucf; gut für

eud) fein, t>a% tljr 3efu8 in 3^ten fennen lernt, beim wir fyaben feineu

anbern £>eilanb in biefer SBelt unb in ber mfünfttgen 3<tt* $Btnn wir

mit Seinem 33lute gewafcfyen ftnb, brausen wir uns lüctjt metjr oor bem
£obe unb ber ginfterniß gu fürchten, unb wir fommen alSbann babiu,

reo e8 immer lichte ifr, wo wir befränbig ben #eifanb feben werben,

Söenn wir franf ftnb ober Sdmtergen fyabeu, fo muffen wir un$ m 3^m
allein wenben, beim dr bat alle unfere ßranfbeit getragen, (ix ruft uns
nod? beute p, bag wir fommen fallen, £>iefe6 Stufen fonnten wir oor*

f)er iü$t oerfrefyen, barum tyat dx uns bie trüber gefanbt, welche mit

3bm befannt ftnb unb nun and) unfern Seelen beu Sßeg m 3f)m geigen»

3br wigt, bag fte bier ein #au$ gebaut ^aben unb niebts fudjen, alö

unfere «bergen mit bem £ei!anb beraunt m mad)eu, 2Ötr fönnen 3^m
niebt genug banfen, bag (§r fte m und gefdndt tjat, beim e$ tft oon
groger 2Bi'd)ttgfeit für und; unb welche md)t in unfrer Sprache reben

fönnen, bie bitten für uns, bag wir Sein 33lut in unfern bergen füblen

möcbten, 3^ ty^t jroar i>a§ $ejen gelernt unb tyabt oftmals gebejt,

aber t>a$ ift ber Sßeg gu ber grogen ginfternig unb fann und feinen

grieben tn'S $er^ geben ; aber auf t)en $eilanb unb Seine Sönuben f)in*

mbtiefen, baö madjt unfre ^er^eu oergnmgt unb liebt, unb ba& ijt bie

einige Sad)e, welche febr grog für uns in biefer SBelt ift," — lieber

200 ßSfimo'ä in 37 Belten waren im Sommer 1776 bä sJcain, welche

hie Söerfammlimgen febr fleigig befugten unb gern mbörten,

3n bemfetben 3«brc würbe 30 Reifen oon diain norbwärtS ein

^weiter Wli) jtouSplajj , Ofaf, an einer febr güuftigen Stelle angelegt,

SDie (Mmto'S, bereu beftänbig über 300 bort wobnteh, uabmeu Ue 23rii-

ber mit greuben auf, unb fdjon am 29, 9luguft 1778 fonnten bie erfreu

fecbS ßrwad)fenen getauft werben, benen balb meutere nachfolgten, welche

grogentbeilS bei bem SWifftonöl^aufe aneb im SBiuter blieben! 9lnd> bti

blain blieben enbtid; nad; unb nad) 70— 80 (Söfimo'8 im SBinter wol^
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neu, unb tonnte nun an tbnen bie SDWfflonSarbeit rec^elmä§ig betrieben

werben. 3n tägltcben 33erfammlunaen mürbe ba^ (Soangetium foroobl

tcu ^a mclmenbeit als ben befuc^enben (Mimo'S oerfünbtgt ©ämmt*

lieben ftinban würbe täglicb eine ©drnle gehalten. Den Getauften unb

£auf*(Sanbibaten gab man möd)entltd> zweimal fdmftmägigen Unterricht

unb bielt außerbem einmal in ber 28ocbe eine 2ebrrebe an fte. Den

erftcren mürbe nod; befonberS bie Sebeutung bcS ^eiligen Slbenbma&l«

erftört 6in $t»eunaliger 33erfu$ 2BUI. fcntner'S, oon ftain au«

bie (SSfimo'S auf i&ren Sa^^ü^en in'S 3nnere beS fianbeS mit ber $re*

bist beS (SoangeliuntS 311 bereiten, mar nid>t bloß mit bieten Sefcbroerben

öerfnüpfr, fonbern fjatte aud; nur einen febr unooüfommenen ßrfolg.

Um nun aud) bie (Srrid)tung eines brüten SWiffloiiöpIafee« fübroärtS

oon SRain ins SBerf §u fe£en, begaben |t$ Sobann ©ebnetber,

ßifter unb ®tepban 3anfen J777 nacb Slrüertof, tauften ben

(gSftmo'S ein ©tücf ßanb ah unb bezeichneten eS mit ®renj(iemen; ber

mirfltdje Slnbau erfolgte aber erft auf mieberlmtteS Sertangen ber (SS*

ftmo'S im Satire 1782, unb nmrbe Ut neue, 30 leiten fübtieb oon

9tom liegenbe ^iebertaffung £ offen tfyat genannt DaS jetyrttd) oon

(Snglanb'fommenbe <5d)iff, roetc^e^ alle brei $1% ju befueben unb mit

SBorratl) §u oerfefyen pflegte, mürbe aud) $um meebfetfettigen Sßerfebr ber;

felben benujjt 91ber aud) in ber 3wtfcben$eit unterbieten bie 23rüber

bie ©emeinfdjaft unter eiuanber fo oiet als tbuntieb, ütbem fte beS 6om*
merS auf (Ssfimobooten $u Söaffer, beS SömterS auf ©glitten $u Sanbe

einanber befugtem 2SaS 6 am. Siebtfcb unb 2ÖUL Turner auf

einer foldjen Steife oon 9?atn nad; Dfaf begegnete, giebt uns einen

begriff oon ben ©efafyren unb $cuf)fettgfetten , mit benen t>abd oft p
fämpfen mar, $US fte über bie mit (StS bebeefte offene 6ee in ©efelk

fd;aft nod; eiltet (ESfimofd)tirtenS nod) md)t oöEig ben falben Sßeg nad)

Dfaf jurücfgelegt batten, überfiel fte :plö£licb ein b^ftiger ©turnt, ber

burd) bie erregten 3#eereSmellen baS (§is in eine fd)mingenbe Bewegung
fejjte, fo i)a$ tik ©dritten im gatyren auf unb nieber ftd) bewegten. SRütgS*

um borte man baS (Stö berften mit bonnernbem ©etöfe. Die (Mtmo'S
fuhren nun in aller (Eile ben (Straub gu erreichen j bic Bewegung beS

ßifeS mar aber fyter am Ufer fdjon fo fyeftig, i>a$ bie £unbe mit fd;drf*

fter ®eroatt ans Ufer getrieben »erben mußten. 2Benige Minuten, mfy
bem fte btö Sanb glücflid) erreicht tjatten, brad) baö SBaffer an eben ber

Stelle, roo fic beruber gefommen »aren, bureb btö (Eiö unb ergog jteb

über baffelbe, fo ba§ fte in turpem Ut offene <5ee oor ftcf> fyatten, foiveit

fte bei ^itbrud) ber dladjt fe()en fonttten. ^0 mar fd)recflid), t>a$ 2öütl;en

beö ÜKeereö, ben f)eutenben ©türm unb t>a§ ©etöfe ber berftenben unb
ftd) ftoßenben ^iöfd)ollen ju fjören. Dreigig 6rbritt 00m ©tranbc bau^
ton bic ©gftmo'S ein 6d)iteebauö, in t>a$ fämmtlid)e 9tetfent>e, fecb^

(vnvad)feue unb ein Äinb, um 9 Ubr %bmU Ijineintrocben, banfbar für
biefen Hufdicbtöort, ber fic gegen ben beftigen unb febneibenben Söinb
fd)iujtc. eie fangen auf (Söftmotfcb ein ^Ibenblieb unb legten ftcb gegen
10 Ubr bid; t §ufammengebrängt nieber. Die ^öfimo'S fcbltefen balb ein;
l'iebifd) fonnte aber bei bem ©eröfe ber 6ee nid)t fe^lafen. 3n ber
brüten ©tunbe tarn eine fliegenbc SBelle über baö $au^ *><$ e§ burd)*
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tropfte, itnb balb folgte eine gwette, meiere baS Sdjneefrücf oor bem (Em*

gang binemjneg* 9ta medte er fcbnell feine ©efä'brten, nnb bie (Eeft*

mo'S öffneten fofort mit einem Keffer einen Ausgang auS bem £aufe
nnb trugen i>a$ ©epäd nad? einem böseren Orte beS StranbeS* Äaum
roaren fte bter angelangt, fo tourbe baS ©dmeefjauS oon einer Söelle

hinweg gefoult, nnb fte Ratten nun ben Ueberreft ber ÜKacbt in ber am
greifenden $älte nnb bem Sdmeegeftöber oiel au$$ufteben, bis am bor-
gen bie (Esfimo'S mit einem neuen SdmeebauS fertig mürben, in mefebem

fte ftd) fo gut einrichteten , als fte tonnten, (Sie tonnten aber bafjelbe

rodbrenb mehrerer £age, in benen fte oon teilte, 9Mffe nnb junger,

roel&eS alle« bfe (ESftmo'S grö§tentbetls oerf(bltefen, noeb oiel $u leiben

batten, roegen un<jeftümer SBitterung ntc^t oerlaffen, btS fte enblid) bte

Mtffebr nacb 9? a t n ermöglichen, ^ur greube ber um fte beforgten 23rü*

ber nnb mit 3)anf gegen ©Ott für bk erfabrene Rettung*

3n'S eilfte %a\)X Ratten bie Srüber unter oiel Sefcbtoerben unb ©efafy;

ren tf>r 33efebrungSmcrf getrieben, als ifyre Hoffnungen, nue es febien,

gan^licb oereitelt »erben foulen* 3m 3a^te 1782 fingen namltd) t)k

(ESfimo'S roieber an, bie füblicben DfteberJafjungen ber (Englänber an ber

$üfle ju befugen. £>te nad) 9£atn ^uritdfebrenben rühmten bie gute

5lufnat)me, bie fte bort gefunben, t>k ©efd;enfe an glinten unb <5fykfc

bebarf unb anbere Slnne'bmlicbfetten. 5Dte 23egierbe, nacb <5üben $u rei*

fen, mürbe nun allgemein, unb bie golge baoon mar £roj3 unb SSiber*

fejjlicbfeit gegen bie Sfttfftonare, meldte baoon abrietben, (§elbft mit ber

Unterftügung in einer HungerSnotl) mäbrenb beS folgenben 3al)reö oer*

bienteu biefelben bei ben (Esfimo'S menig £>anf* £>aS (Eoangelium faub

feinen (Eingang mebr, cbriftltd)eS Seben marb mit fjeibnifcbem 2öefen

oermengt unb in einer 1786 bei £offentl)al gebaltenen fogenannren

Otatbsoerfammtung ber (Esfimo'S fogar ein fdjarfeS Verbot gegeben, feine

begangene 6ünbe mebr $u befemten ; eS roäre einerlei, mie bte (Esfimo'S

lebten, menn nur bie trüber nid)tS baoon merfteiu So oerflodten fte

ftd? immer mebr, unb als im 3^re 1789 ein b^lid)eS (Ermal;nungS*

fdjreiben beS 23ifd)ofS Spangen ber g an bk ©etauften erging, machte

eS auf (Einige rool)J (Etnbrud, bk Steiften aber oerbarrten in ifyren <5ün*

ben unb fetbft ^etruS gertetb mieber tief in baS b^bnifebe SBefen

hinein. 23ei Gelegenheit einer anftedenben tonfbett mit Hufleu unb

<5ettenfitcbeit, bie im SSinter 1796— 97 in Dfaf unb diain beftig

um ftd? griff, nahmen felbft einige ©etaufte, trojj ber treueften unb auf*

opfernbften gürforge ber ÜJcifftonare, $u ben alten betbnifeben ©aufeleien

roteber tl>re 3uflud)t, boeb gingen aud) einige SBenige im ©lauben an

ben «^eilanb feiig aus ber $ät ©o ber 51benbmablSgenoffe Daniel,
ioeld)er in feiner legten ^ranfbeit bezeugte: „5llle bie £>ma,e, auf melcbe

id) ei^ebem mein Vertrauen gefegt (;abe, ftnb in ber £iefc beS leeres

;

meine einzige 3 l^erftcbt ift ber §eilanb, auf ben ftnb meine ©ebanfen

gerietet", unb bie 1789 #\ Ofaf getviufte oielgeprüfte SBittme (£\ü)ex,

bie erfte 23efebrte unter ben (M'imo'S, meldte biß au tt>r ßnbe treu ge*

blieben ift,. obne ftd) auf ettoaS Situblid)eS cin^ulaffen. Oft fagte fte

oom $erm: „(Er i)t ja mein $ater; mo id) gebe unb ftefye, i^ Ör bd
mir, unb i$ faun ^m alles fagen", unb brei Sage oor il)rem Sobe
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ftorä fte no<$: "2ebe t<$, fo bin i<& beS £etfanbe$, i* mag leben ober

Serben, fo bin icb ©ein; @r f>at mid) ja mit ©einem Slute erfauft, @r

»kb mia) au* bei ft* begatten.« 3m Safere 1798 entfcfeltef aueb ber

fec&Äuatä'imqe Suglaoina, ber nad) einem Beben »oder ©unben |t$

enblid; mit ©rnfr jiim £eüanb befetjrt (jatte, 1793 in bte ©erneute auf*

genommen werben unb feitbem ein treuer 3euge be3 ßoangettumS unter

feineu Sanbeleuten gewefen mar, ©eit 1790 famen aud) bann unb wann

3nbiauer jum Sefucb unb würben freunblid) aufgenommen, (Sine Stenge

geuerfugeln, bte in ber 9kcbt oom 11,-12, 9?ooember 1799 am £tmmel

fiefe geigten, matten einen gemaltigen (Sinbrutf auf bie (SSfüno'ä* „Sagt

un« bod)", rief einer oon ftnen auö, „oon ganzem #er$en mt« §u 3efu

befebren
! " Unb feitbem fingen fte au, Ut SBerfammlungen roieber gu be*

fuefcen, tbre ßinber $ur ©cfeitle $u febtefen unb überbaupt Beugniffe einer

aufrichtigen ©inneöänberung jit geben, fo bag im Safere 1 800, an beffeu

ßnbe ftä) 228 (Mimo'3, unter ifenen 110 ©etaufte, auf ben 3 TOfjtonS*

plagen ber trüber befanben, (SfyrifUan griebr, 33urcf fearbt, feit

1794 erfter Söorfteljer ber bortigen TOffton, berieten founte: „£ier in

Dtatn Ijaben mir mit unferm (Ssh'mo^emetnlein einen reä)t oergnügten

SBiuter gebabt 3u ben s#erfammutngen mattete ©uabe unb ein bisher

noefe nie fo bemerfter ©emeingeift, mie in ben ßuropetifeben ©emetnen,

ÖefterS tyaben mir bei unfern 3ut)örern bie 3:bränen über bte 2Bangeu

rollen feben, 6$ läßt ftcb bod) immer mebr unb ntebr an, baß ein leben*

bigeS ©emeinlein 3efu (£l)rifti au$ ber (Mimo^ftatton burd) bie pflege

bee beiligen ©elftes gefammett merben mirb, Sutcfe oerfebiebene Reiben,

fomobl l)ter als in ber ©egenb oon £offentl)at, finb oon ber 9cotbmenbig*

feit ibrer 35?fel)rung überzeugt, unb barüber freuen mir uuS unb benfen:

e$ fommt febon nod) bem SÖartenben i>a& (Snbe,"

dine nacbbaltige SSirfung geigte ftd) befonberS feit bem 3a^re 1804,

mit melcbem ein neuer fegen3reid)er ßeitabfefenitt ber *Mffton unter U\x

(Mtmo'S in fttbrabor beginnt, £>te erfte $erfon, metebe ftcb gn £> offen*
tbal in biefem Safere mabrbaft befebrte, mar eine grobe ©ünberin, bie

felbft oon ben Reiben oerabfd)eut mürbe, ©ie feört einen Vortrag über

bie SBcrte : „3)e3 ÜKenftfeen ©obn tfi gefommen, gu fueben unb feiig $u

mad)en, maö oerloren ift", unb mirb baoon fo betroffen, bag fte ftd) fragt:

„«Sollte baö wirfliefe wafer fein, bag ber $ettanb aud) für folcfee ©d)led)te,

mie bu bift, gefommen ift? §ier ift feiner fo fd)(ecfet, als bu," ©ie
bleibt in ©ebanfen in beut $erfammlung3faat ft£en, naefebem alle Slnbern

ibn fd)on oerlaffen baben, lauft, als fte erinnert mirb, in t)tö ©ebirge,

fällt bort auf ibre ftntee unb fcfereü: ,,C 3efit, icb b«be gebort, bag
Du aud) für hk ©d)led)ten gefommen bift ; ift beiz SBabrbeit, fo gieb e8

aueb mir j^u miffen
5 fiebe, icb ^ bie 9lllerfd)led)te[te ; lag ntid) benn aud;

gerettet unb feiig merben; oergieb mir alle meine ©ünbe! u ©0 in*

brünfttg flebeub erfährt fte benn aueb gleid) einen nie empfunbenen grie-

ben in il)rem #er§en, ©ie febrt ^uriief, unb il)r gan^e^ Söefen ift fo

oerä'nberr, bag e^ 3ebem auffallt 3br ÜÄunb fliegt über oom 2obe unb
greife beffeu, maö ber $eüanb an ibrer ©eele getban bat 3unafbff

maebte bieg einen tiefen (Sinbrud
5

auf eine fittfame unb oerftänbige, aber

felbftgerea)te §eibin, bie i^re biö^erige ©erec^tigfeit wegwerfen unb \>k
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©nabe beS #eüanbeS fuctyen lernte; $wet anbere grauen fd)toffen ficr)

batb fyernad) ben beiben an, unb baburd) würben oiele (SSfimo'S oeran*

lagt, ernftlid)er , als biefyer, nad) bem §errn $u fragen» Selbft unter

ben $inbern entjtanb eine allgemeine (Erwecfung, unb bereueten ©roge
unb kleine ityr bisheriges Sünbenleben unb aller ^er^en würben auf-

getrau; alles war ent^ünbet oon ber %kht 3efu unb verlangte immer
metjr oon Sfym $u l)ören. 2lm 6. Januar 1805 würben #vä (Sljepaare

in ben $ob 2>efu getauft, unter groger $übrung aller 2lnwefenben, unb

liebliche 9leugerungeii erwecfter Seelen waren bei biefer (Gelegenheit m
»ernennten. So fagte eine £auf;(Eanbibatin : „2Bie fat? es bod) oortgeS

Satyr um biefe 3^it
u

bei mir aus ! damals mar eS mir täd)ertid), wenn id)

oon 3efu unb oon bem SBoWfein l)örte, baS M 3l)m $u finbeii ift. 9fber

3>anf fei 3l)tn, bag (Er aud) mir baS #er$ geöffnet fyat, beim nun glaube

id)'S nic^t nur, fonbem id) füfyle cS aud), bag eS SBafyrljeit ift, was if)r

uns tetjrr." (Ein (Getaufter aber bemerfte: „3$ bin überzeugt, bag eS

mir bisher nod) an bem wafyren junger unb 3)urft nad) ber ©nabe beS

«gmlanbeS gefehlt f)at. Seit meiner £aufe fyabe id) wie an ber 2Beg*

j$eibe geftanben unb bin efyer rücfwärtS als oorwärtS gefommen." Unb
eine 2lbenbmat)lS;(Eanbibatm erklärte: „(Erft in biefen £agen bin id) bar-

auf geführt worben, bag id), fo lange id) auf ber SBelt bin, wie auf

einem platten (EiSfelbe fyerumgetye, unb bag id) batyer immer auf meiner

«ghit fein mug, bamit id) nidjt falle» Um fo angelegentlicher bete id) $um
|>eilanb, bag (Er mid) an Seiner £>anb leiten unb mid; aufrecht erhalten

wolle." — Jn 91a in befannten oiele ifjre Sünben, unb 2UtSgefd)toffene

famen unb baten um SSieberannarjme. „28ir Ijaffen uns fei oft",

fagten fie, „wegen unferer begangenen Sünben: aber mir möchten gern

burd) 3efum ßon oem 23öfen befreit werben". 5le()nlid)eS gefctyat} aud)

in Dfaf, unb felbft bie neuen &ure famen einer nad) bem anbern, unb

leerten aus $)rang unb Unrutje ifyreS £er$enS ben ganzen 33raft ifyrer

Sünben aus. „(ES ift erfctyrecflid)", riefen jte oft felbft, „mie mir gelebt,

aber mir waren blinb unb gan$ in Satans Stricfen gebunben! SBir mol^

len aber oon nun an il)m nictyt metyr bienen, fonbern 3efu angeboren !

"

Unb ber (Erfolg biefer fo gnabenreicben (Srmecfung bewies, ba§ fte nid)t

burd) augenblicflicfye , balbmieber öorübergel)enbe (Sinbrücfe erzeugt mar,

benn baö gan^e betragen bei Äinbern unb ßrmad)fenen geigte fxd) oöllig

oeränbert So mud;fen beim t>k ©emeinben mätyrenb ber mnäcbft folgen^

Un 3eit im Snnern mie im Beugern» 3)aS 3euP^6 üou 3e fu Selben

unb iob unb oon Seiner erbarmenben Zieht mirfte fo mächtig auf t)k

<£>er^en ber ^ofimo^, bag fie in ben $erfammfungeii unb befonberS bei

feftlid)en ©etegentyeiten oon 5lnbad)t unb banfbarer Siebe öftere ganj

Eingenommen, ja mie auger fid) felbft waren. Sinnen $etm 3al)ren tyatte

fid) t)k 3at)l ber ßinwotjner auf ben brei 9Jäfjion6plä^en oerboppelt unb

ftieg bis (Snbe 1810 auf 457, oou benen über bie ^älfte 6l)riften waren,

unb ol)nerad)tet biefer oermeljrten ^inwobner^atyl burfte bod), felbft in

3citen be$ gcringeii (Erwerbs, niemanb Mangel leiben
;

ja fie fonnten in

einer £>uiigerSnotl) felbft ityren tyeibnifdjen üRacEbarn mitttyeiten, unb aucf;

ba$ Sabraborfcbiff tyatte meift erwüufctyte föütflabungen. S)ie 33rüber

aber fonnten banfbar rühmen: »%n *>m @rb- unb Schneehütten ber ®,$*
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fimo'S im falten Sorben wirb nunmehr 3efuS ber £err, l;o<$gelobet m
(Saigfett, gepriefen, unb ©ein Selben, SBunben, 33!ut unb £ob atd bie

eimge itrfäd) unfern ©efigfeit befunden, bebaut unb beweint Den

Beibetragenben armen ©ünbem oergiebt er ibre 2Riffet&at, Ueberrretung

uub ©mibe, unb tfeut ftcr; nat)e git benen, bie 3t)n anrufen. D (Sott!

wer fmb mir, bag Du un$ würbigft, biefe drweefung unter ben (Mimo'S

mit anjufe&en unb mit gu genießen! D ba§ Dir §u (S&ren alle unfere

Blutstropfen gezeitigt mären !

"

häufige 33efu$e ber (Ssftmo'S oon Sorben l)er unb ü)r Verlangen na$

gestern oeranlagte im Safere 1811 eine UnterfucbungSretfe in biefe nodj

unbekannten ©egenbem Die 2Rifffonare &ol)lmeifter*) unb ßmod)
übernahmen biefe befd)toertid)e unb gefaljroolle pfeife, wo^u ber (Mimo
Jonathan oon £offentl)at fein ^eimaftigeS 33oot tjergab unb aud)

felbft t>k 93rüber nebft oier anbern (Ssftmofanulien bereitete. Denen,

hk ilmt bie (gefahren einer folcf)en fHeife oorfteEten, ermiberte er: »9?un,

mir wollen eö oerfud)en, unb werben bie ©efafyren beffer erfenneh, wenn

wir erft bort ftnb. 3efuS ftarb aus Siebe §u uns , wa$ ift e8 ©roßeg,

wenn wir in ©einem Dienft unb nad) ©einem Söiilen fievben? " 91n ber

<8ai oon üJtatyoaf würben fte oon ben beibmfcfjen (Egfimo'8 mit Jubel

begrüßt; auf bie Sinreben, weld)e bie TOfftouare wie aud) 3onatfyan
uub fein ©o()n 3 Ü ^1 ^^ bieten, rief einer ber ^lufübrer, 9tamen8 Dna?
iif, oor Tillen mit grogem 9fod;brucf au§: »3$ will mid) gewig ju 3ef«

befcljren ! « Leiter fdn'fften fie nad) Opemaotf, famen in bie £ubfon$*

ftrage unb fuhren längs ber $üfte fort bis in bie Ungawabat unb bie

SSÄunbung beö $offoaffluffe§ , wo fie umfeljrten unb t)k (Ssfimo'S tlmen

nachriefen : ,.$omint bod; hall) wieber §u uns, wir werben gar fefyr nacb

eud) »erlangen
!

" Dod) fanb bie beabftd)tigte Anlage eines oierten

9}ctffiondpla|eö in biefer ©egenb unb beffen 93erforgung burd) l>a$

<jpanbelöfd)iff ber 23rüber, welches bie £onboner 33rübermiffton^gefeIIfcbaft

oom Safere 1797 an felbft übernommen fyatte, $uerft an lim 23orrecr;ien

ber #ubfon8bai*(£ompagie ein unüberfteiglid)e$ «Jnnberniß, unb erft im
3al)i*e 1822 warb ben ©rübern bte (Srlaubntß ba^u ertfyetlt

5llö am 9. 5tuguft 1820 ba$ 2abraborfcf)ift", bie £armonty, in ber

23ai oon üftatn oor 2lnfer ging, würbe baffelbe oon ber SOftffton unter

5lufjiel)img einer weiften flagge, auf welcher, mit einem grünen Otauten*

franj umgeben, bie 3abt 50 rotl) geftieft war, begrüßt ßugteicr) ertönte

auö 33la$inftrumenten bie Gelobte: »9hm banfet alle ©ort n." SSar'S

bod; feit ber Anlegung oon Diain 1771 ba$ funfjigfte 2Ral, bag unter

mand;erlei ©efabren itö Sabraborfd^iff feine regelmäßige gafert oon ßon*

bon burd) @iö unb flippen nad; biefer raupen Äüfte glüdiid) oollenbet

l)atte, unb ber jebeö %a[)T beim (Erblicfeu be3 fet)nlid; erwarteten ©^
fed oon ben £>tfl)en bei Dfaf, 9?aiu unb «J)offentl;aI wieberljolte 9?uf:
„Uminkseil, baö ©d)iff ift ba!" fyalltc biegmal mit befonberS lebljaftem

Daufgefül)! wieber, in Erinnerung ber munberoolten Sewabrung beffelben

wäl)renb ciueö fo laugen ßeitraumeö. Der 9. 5iuguft 1821 würbe al^

ber 3ubc(gcbcnftag beö «Unfangeö ber TOffion in Sabrabor oor 50 Sauren
auf allen brei ^läfcen gefeiert. 5lm ©d)luffe biefeö ßeitraume^, innere

*) iöaötcr aWiffwngmagciain 1818, I., 135
ffv nv 294

ff.
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tyafb befreit 392 (Srwadjfene unb 388 5ltnber getauft korben, wofynten

auf beit bret TOffionSplä^en 471 ©etaufte, 45 £auf*(£aubibaten uub

68 neue £eute, Rammen 584.
©ett bem 3abre 1 822, in welchem bte Brüber bie gewünfd)te (Srlaubmg

jur Anlegung eines merten 9JttfjumSpfa£eS erhielten, richteten fte bei bem
ju großen 91nwad)S öon Ofaf it>r 2lugenmerf auf bie 20 teilen norbwärts

^etec^enc 33ud;t $a n g er bluff oal:, unb bie trüber 6 türmann unb
ftmocf) errichteten bafelbfl im Wlai 1828 ein fleineS in Dfaf gezimmertes

BlocffyauS, *ur großen greube ber t)ier auf drwerb ftebenben (Müno'S.
Tlit oieler SBiUtgfett Rafften bann im 3abre 1830 W &u Ofaf wobnen*
ben (Ssfimo'S auf tfyren #unbefd)lttten Baubof§ unb Scfyiubetn §n einem

größeren 2Bobnt)auS berbeü $wet 3a^e uad) einanber warb in £onbon
ein eigenes £ranSportfd)irr mit Baumaterialien m bem SKtfjtonS* unb

BerfammlungSbaufe befrachtet, um bie (5rrid)tung biefer neuen Anlage,

weldje ben tarnen Hebron ertn'ett, $u befdjleunigVn. 3U ^en gamttten

au§ DM fanben ftd) l)ter einige betbnifd^e 9?orblänber ein, unb am erften

Dftertage 1832 fonnten hk erften t>icr &rwad)fenen getauft werben. $>ie

(SSfimo'S ade bezeigten ftd> aber fel>r banfbar, mm Selber bet jtcb §u

fyaben, unb oerfprad)en oon nun an bem £eitanb ju leben.

din bcfonbereS anliegen war ben SMiffionaren baS ©ebetben ber in

tbren ©emetnen felbft nun beranwad)fenben 3u$wt>/ unb tfyre 5Jcul)e beim

6cbutunterrid)t blieb nid)t unbelotmt, wie t>it am dnbe jcbeS 2BtnterS

angefteliten 6dmfprüfungen ergaben. <5d)on bie erften DJttfjtonare Ratten

angefangen, einzelne Stücfe ber ^eiligen 6d)rift $u überfein, unb ibre

9?a$folger bitten biefe Arbeit fortgefejjt. 5luf Soften ber engttfeben

Brüberjocietät $ur görbenmg beS (bangelü unter ben Reiben würbe

$uerft bte 2eibenSgefd)id)te, bann eine (hangelten Harmonie, ein fleüteS

<5d)ulbud) (bie ßetjre 3efu unb feiner ^poftel), ein ©efangbud) u. a. in

ber dStmtofpracfje gebrueft. SMe ßonboner Bibelgefeüfcbaft aber beför*

berte oon 1810 bis 1827 nad) unb na$ t>k einzelnen £l)eite beS dltnm
SeftamentS jum £>rucf, wefdjeS ©efcfyenf bie brei (SSfimogemetnen mit

gerübrtem £anf empfingen, unb bafür im Safyre 1821 unb öfter ein ga&
(SeetumbStbran als Beitrag an bie genannte ©efellfcbaft fanbten. 1830
erbielten jte oon ßonbon bie ^falmen, 1841 bte fünf Büd)er S^ofe in

ifyrer Sprache. $)aS trmen 1825 überfanbte neue unb oermebrte ©efang*
bucr; machte, wie fpäter bte neuen 2tturgiebüd)er, ben ©eift beS ©efangeS
unter ttynen rege: mehrere (Ssftmo'S lernten bie Btoline fpielen; fetbfi

Wirten unb dborgefänge borte man fte auftimmen. (Sine fleine Orgel,

welche oon §errnbut ber ©emeiue in 9?ain gefebenft würbe, erweefte, als

jte am 7. 9tot>. 1828 jum erften Wlal gefpielt würbe, allgemeine greube.

Unb biefe greube war ben Brübernunb ibren dSfimo'S wobl ju gön-

nen, naebbem baS 3^b^ »orber eine tyeftige 9Jiafernepibemie befonberS in

«£>offentf)af uub 9^ain tro^ ber treueften Bemühungen unb §ülfs^
leiftungen ber Brüber t)iele Opfer geforbert l;atte. £cd) blieb aud) biefe

itranfbeit für uiete niebt ol)tte (Segen, wie beim j. B. ein ^ebnjäbrigeS

9Käbd)en beim SBieberanfang ber 2öinterfdmle fagte: ,,^lls tcb fo Iran!

war, fürdjtete icb mid; fefjr t)or bem Sterben, weil icb bem $eilanb no$
nic^t mein ganzes «g>er^ Eingegeben l;atte. £>a war mir, als ob Semanb
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in mir fachte: gürcbte btcb m$t, bu wirft jefct ntcr)t frerben, benn ba^u

bift bu norf) md)t aebörig vorbereitet, aber gieb btd) 3efu gan$ $um

gfoent&um bin. Dte§ wtü iä) nun aus Danfbarfett ttyun". Den Ster*

beiden aber würbe ber Job erleichtert bureb U)r Vertrauen auf ben £ei*

lanb, unb ben Hinterbliebenen ber 6d)meq be3 9tbfd)iebe3 tyrer Sieben

bnrd) ttn bimmlifebeu 2roft verfügt, baß biefe babeim ftnb bei bem

$ernu — 33om 3al)re 1828 würbe im allgemeinen Erfreulich über

ßabrabor*) berietet, Enbe 1829 aber gdWte #offentfcai 195,

Dcatn 236 unb Dfaf 388 Einwobner. $on bem iunern ©ange biefer

©erneuten beißt c8 1830:
r
,T)aö ©uabeuwaften beS #eilanbe$ ift utd)t

gu verfemten, ungeachtet nod) fo manche« SSetrübenbe vorfommt. Die

meifteu Slbeubmabtegenoffen fueben ftd) bei mancherlei <5d)wäcben unb

Unarten, bie an Urnen jum $orfd)etn fomrnen, boef) gläubig an ben £eü
lanb gu balten, unb freuen ftd) be3 ibnen bureb fein Selben unb Sterben

erworbenen Heils, fo ba§ man bei allen Gelegenheiten boeb ein Herj bei

Unten getvatjr wirb, $>a§ feinen Ertöfer nid)t vorfä£tid) betrüben wtlL

3n ^offentbal mad)t t>k nabe 9cad;barfd;aft von Europäern, Ut mit

unfern ESftmo'S gu Rubeln fud)en, manche Störung, was auf ben tnnent

©ang niebt ofyne nacbtbeiltgen Hinflug blieb. — Die beranwaebfenbe

3ugenb mad)t unfern TOffionaren öftere vielen Kummer bureb Seicbtftnn,

Unad)tfamfeit unb ©leid)gültigrett gegen ben Heitaub. — Die Mürber

geigen in U)ren Scbulen viele Sernbe'gterbe unb fammetn ftd) burd) 9tu$*

roeitbtglernen einen fdwnen <5ü)a$ Mblifdjer Sprücbe unb ßieberverfe.

3n 9tain war bei vielen eine fiubltdje 9tnt;änglicbfeit an ben Heüanb
it? bemerfen".

9cocb immer fommeu aud) bei ben ESfüno'S in Sabrabor, wie in

©röulanb, 3eiten ber Prüfung unb 23ewctt)ruug, wo teilte unb ßaubeit

eintritt, unb fo SWand)e fieb Untreue $u Sd)ulben fomrnen laffeu. 3u
fold;er Säuterung^eit febrieb 1836 von Hebron aus ber bortige Wltf*

ftonar: „2Btr fernten SRandje, bie wol)t mit einer gewiffen 3tufmerffam*

feit gu&ören, wenn wir gu Unten von ber 9Zotf)wenbigfeit ber 23efebrung

reben, aber bamad) (o trauriges Darnad)!) finben fte taufenb Entfernt*

bigungen, es beuuod) utebt p t(mn, wie jene Seutc im Evangelium Wlat*

tbäi 22. ES giebt fetbft 2Mele, bie lieber gang unb gar nicbtS vom
Evangelium fyöreu möd)teu, unb bie, fo oft man anfnüpfen roill, t>a$

©efpräd) auf etwas Ruberes teufen''. Unb von benen gu Hoffentbai
beißt c$: „Sie befitd^cn, t>a$ ift wal)r, unfere ^öerfammtungen fleißig,

aber im Hergeu ftnb unb bleiben fie tobt. 23efouberS bie jungen Seute,

benen feljlt eS uamenttieb au Ernft nnt> innerm ßeben, unb ia$ mad)t

unfer Herg tft Mt trübe. 3bt Umgang mit ben füblicbent Eöfimo'S,

unter benen fie mcfotä ©uteö feben unb boren, verleitet fte uod) mfy".
5Bom 3nli 1837 fd;rieben bie 33rüber auö Sabrabor: „5luf alten vier

SÄifftonöpla^en waren Hunger, Äranffyett unb S^aufe Sanbplagen. Der
23erfel)r mit ben ©übtä'ubern brachte bie traurigften gotgen, inbem bie

(£öfimo'ö fd)wad) genug ftnb, ibnen p glauben/wenn fte bie 3D?ifftonar

e

alö Betrüger fd;ilbern, woburd; Mißtrauen gegen biefelben entfielt. Dap

*) ©teger, He vvcteftautifdje aWiffton, Iv 711.
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fommt nod), baß jte bie Ermahnungen ^um gleiß immer weniger Befolgen,

fo t>a§ fte bann beinahe oerbungern* 5lm 25* Sanitär würbe auf allen

oier <piä£en ein febr ftarf gerotteter «gnmmef gefeljen, als wenn ber flanke

«jporijont in gfammen ftänbe* grüner im ^ooember würbe ein ftarfeS

(Setöfe in ber ßuft gebort, begleitet oon einer heftigen (frbbeweaung*

3>iefc $wet ^Begebenheiten erinnerten bie föSftmo'S an ben £ag ber 2Bteber*

fünft beS Gerrit, unb mancber fragte jtd): ,,„33in tcf) fertig unb bereit,

oor 3efu $u erfreuten?"" £>ie £ungerSnotb batte einen fo t?ol)en @rab
erreicht, baß t>k (Mtmo'S Seegras, altes 6ecf;unbSleber fcon booten,

^ajafen, ©tiefein u. bergt effen mußten"*

23on Dfaf wirb im 3uti 1838 gemetbet, t>a^ ber oerfloffene SBinter

in 5lnfel)img ber teilte für baS bertige $lima wobl nid)t außerorbentltd),

aber febr anfyaftenb war* 3m Ttai lag noeb eine folebe Stenge 6dmee,
als üjtffftonar ©türmann in ben 36 ßabren feinet £)ortfetnS ntebt

gefeiten batte, gür bie (ESftmo'S war biefer Söinter $war febr fnapp,

aber bod) beffer, als bie beiben oorljergebenben* (SS war wemgfteS 9*te*

manb genötigt, ber Lebensmittel wegen oor ber 3eit weghieben, fon*

bem, wer nur wollte, fonnte für fieb bie ^3rebigt $u feiner (Erbauung

benüjjen* 5lucb war ik Arbeit bafelbft nid)t nmfonft, t>a aus mannen
(£rflärmigen bewerfend;tele, wie baS SSort ©otteS bei ben (ESfimo'S in

großer 2id)tung fielet 3m Dctober beffelben 3<*breS fd)reibt TOffionar

SRetSner in «£offentbat: „gür unfere armen (£Sfimo'S l)ier war ber

vergangene SBinter fein leicbter* £>er ©eel)unbfang fd)lug gän^lid) febl,

unb ba eS fd)on feit brei %a\)xt\\ feine beeren metjr gegeben batte, oon
benen fie fonft einen großen SBorratb für ben 2Biuter einfammetn, unb
Ut eine gefuube, blutoerbünnenbe SÄaljrung gewähren, fo c\ab eS oiele

Traufe unter ibnen"* 3k Hebron würbe baS SftifftonSbauS fertig unb
bie neue $ird)e am 11* Dctober 1838 eingewebt, bä welcher ©efegenbeit

ein drwaebfener getauft würbe* 9lußerbem würben im folgenben SBinter

fed)S ßrwaebfene in ben £ob 3efu getauft — $om 12* Sluguft 1839
beriebtet ÜRifffonar Sarfoe in #offentbat: »Sftan bat große Urfacbe,

fieb über bte Sefetuft ber Svtnber in tljren Scbulen $u freuen, unb eS ift

mir oft febr rüljrenb, wenn bei fcblecbtem SBetter bie Mütter it;re ßinber

in ibren Wappen auf bem Otücfen p* «Scbule bringen; benn eS geben

mebrere In bie fteine ©cbule, bie noeb nid)t gan^'4 3^ &it Pub* —
3m taßeren baben unfere (Esftmo'S im »ergangenen 3at>r feinen Wlam
gel gebabt, unb aud; im Snnern bat ber §eilanb fte gefegnet, inbem er

in eilten unb 3ungen einen junger nad) bem 23rob beb Lebens erweefte*

33iete, t>it feit 3^b^en in einein tobten unb gteiebgültigen 3»ftanbe ba*

^in gingen, famen unb bezeugten wahre 9^eue über Ü)r Vergeben, unb
wünfd)ten febntid), in ben ©emeiugnaben beförbert ju werben* Wloty
ten fie nur niebt in ben (Sommermonaten, ba fte beS Erwerbs wegen
berum^ieben unb nur mitunter auf einige Sage ju uuö fommen, i'bre

guten 23crfä^e wieber »erqeffen! 3öaS mir befonberS gut an ben

Leuten gefällt unb uns fel)r ermuntert, ift baS, ba% fie (id) bie Sejte

aus unferm ßofungSbüd)Ieiu auftreiben unb in ibren Käufern itjre

SO^orgeiu unb ^Ibenbanbacbten galten* 3m ^Ipril ober ffiai, wenn
d)ft ber ©d)nee red)t t;äuft, unb bk ßrbl;ütten meiere guß l;od; mit
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Sdmee bcbecft ftnb, ifl e$ mir oft rüferenb gemefen, üjre ßobgefänge

anguboren"»

$)te ßonboner ®efellfd)aft ber ©ruber $ur SluSfereitung be$ doam«

getiumö unter ben Reiben, mefd)e Die Sorge für ben äugern Unterhalt

ber gab rabor*2Kiffton übernommen W, feierte im Safere 1841 mit

banfbarem #erjen für bie plfe be3 £errn $)tö Subetfeft tbrer Stiftung

oor 100 Saferem 2)a8 Sd)iff, bie £armonr;, melcfeeS jte jäferlid) na*

gabrabor fenbet, mürbe in biefem Sabre burd) mibrige ©türme mefer als

gnoöfenlid) aufhatten unb fam erft ßnbe October mieber naefe ßnglanb

jnnul 3n gabrabor mar btö »ergangene 3«0* bem (Srmerb meniger

günflig, als in ©röutanb, unb ber Mangel an gebenSnütteln mürbe feie

unb ba brücfenb* £)ocfe fealf ber feimmlifebe ©ater burefe biefe unb anbere

©crlea.enfeeiten gndbig feinbitrci)* 3n Ofaf mürbe bie ofenefein niefet

^afelretcfee SRifjtonSfamUie burd) $ranffeeiten frarf feeimgefuefet 3« ^ftin

feerrfrfete eine ^it lang unter ben 37ftf|tonaren unb (SSftmo'ö bie ©rippe,

and; rotrfte bie 9c\ad)bärfd)aft unb ber ©efuefe frember £anbel3leute fcfeäb*

lieb auf ben inuem ©ang biefer ©emeinbe ein* Hebron featte in ben

legten Saferen nur menig/3uroad)$ m$ oen norbmärtS mofenenben Reiben

erfealten, bie ©rüber waren aber bemüfet, fte burd) ©efuefee mit bem

(Soangelium befanut $u maefeen unb $\ fid) ein^ulaben* 5iuf allen Station

nen mürben bie neuen £eftamente unb anbere £beÜe ber feetligen Scfyrift

banfbar angenommen unb benufck — ©egen (£nbe beS 3a
(?
re$ 1841

befauben fid) auf ben oier Stationen in Sabrabor 26 ©rüber unb Sdnoe*

ftern, unb menn biefe Arbeiter aud) oiel p fämpfen featten mit ben Un*

bilben beS ßlima'S fomofet als mit ber SBanfelmütfeigfeit ber (Mimo'S,

fo gebiet) baS SBerf beS £>errn bod) im Stillen unb bot im (Einzelnen

manefee Uebltcfee (Srfcfeeinung bar* So fa^te eine oerfeeiratfeete grau:

„3cfe bin $mar fefer fd)tecfet, hu mtd) ber £ettanb aber mieber einen Sßin*

ter erleben lä§t, fo ift es mein ganzer Sinn, mid) %fym aufs 9teue $um
(Sigentfeum fein$ugebem ©ei meiner £aufe i)abt i$ mid) SN* feiertid)

^ugefagt, allein burefe mancherlei Störung bin id) mieber $um Stillftefeen

veranlagt; je£t aber fefene iefe mid) barnad), ein lebenbiger 3roetg ari

Sfem ju bleiben unb mid) burd) nicfetS oon 3f)nt trennen $u lajfen"* —
„SBie glürflid) ftnb mir", fagte eine anbere, „\)a$ mir nid)t mefer geno*

tfeigt fiub, unter unfern feeibnifd)en ganbSleuten $u leben, bei benen bie

furefetbarften Sünben im Sd)mauge gefeem So fyaht iefe erft für^licfe

oernommen , ü<\% meines ©aterS ©ruber oon ifenen ermorbet morgen ift,

mein ©ruber bort in ber gerne «gungerS geftorben, unb meine Sd)mefter

in biefer 3eit beS bittern Mangels oon ben nnmenfd)licfeen Reiben ge*

fd)lad)tet unb aufge^efert ift 3lu8 £)anfbarfeit bafür, b<[% miefe 3efuS ju

ben ©laubigen qebrad)t, mid id) fortan nur barnadfe trad)ten, für Sfen m
biefer SBelt ^u leben"* £a$u fügen mir gleicfe einen ©rief, ben ein ü&
Kmo, Sofepb, in «^offeutfeal am 10, Suti 1843 an einen greunb
in (Suropa fc&rteb:*) „ 3^ banfe fefer, l>a$ ify oa$ erfte SWal
burd) einen ©rief au« ber gerne oon (Surem Sanbe erfreut morben bin»

Xanun märe 3>ant unb ®ebet fefer münfd)en^mertl) , bamit mir burd)

*) (Salrocr SWi|TtonS&latt 1843, p. 95; cf. 1844, p. 85.



81

3efuS möchten ©ebanfen befommen* SBenn ba$ nidjt gefdnebt, wenn
wir Sefum md)t achten, bann fonnen wir nicbt erlöjä werben, ©eine

Pflege ifi in SBabrbeit febr banfenSwertb. 60 ifi febr banfcnSwertb,

bag cS in biefem 3afyre aud) auf unferm ftmbe ntd)t$ ©djwereS gehabt

bat, fo nüe and), bag wir nid)t fet>r junger litten, — 5ld) bag id) bod),

fo lange id) lebe, mtd) immer erinnern möchte ber großen ©d)mer$en

©eines £obeS! Tlöd)k id) fte immer füllen unb oerfreben in meinem

ganzen Seben alle Sage. 3$ f)ßDe e™ oerborbeneS §er$, baS ntd)t nad)

©einem 2öol)lgefalJen tft (£S tft fe^r oerlangenb, bag wir alle unb

meine $tnber möcbten SL^etl befommen mit ben feltg »ollenbeten oor

3efu, wenn unfer ßeben $u (£nbe ifi. 3$ bin fefjr unwürbtg, benn id)

ijabe ntd)t nad) ©einem 2Bo()tgefallen gelebt 9?ur btefeS fül)le id?, ©eine

&ebe tfi fef?r banfenSwertl), bag (Sr wegen ber ©ünber gefommen ifr, bag

(Sr gelebt bat auf drben. Darum für ©ein £eben auf Csrben, für

©ein ©tcrben meinetwegen, für btefe beiben bin id) am banfbarften.

Denn id) bin immer franf, wenn id) feinen 3efuS l?abe. — $lud) banfe

id), bag wir oon dud) ©ad)en befommen bflbeu, unb aud) Dbfi unb

(Srbfen. 2Bir jtnb aud) baburd) febr oergnügt gemacbt werben. Da
fyabt id) gebaut, mödjtet 3fy* burd) 3efum immer unoeränberlid) gemacht

werbem Dag alle, bie ^a leben, im ©lauben an 3bn niebt verloren

geben, ifi banfenSwertb. — Die 2Kenfd)en fyter, bie «jpoffentbaler, grüßen

Did) febr grog. 3 eH*S ßfyrifiuS, burd) ©eine eiqene ©nabe, fei mit

Dir! trüber genannt ju werben, betraute ic^ als banfenSwertb, benn

id) bin unwürbig. 3 e t*u^ ftnnt mi(jb» 3$ bin banfbar, bag mir unb
meinen ^inbern jefct nid)tS feblt. 3efuS, burd) feine eigene ©nabe,

möge (£r aud) mit uns fein! 3$ 9™ge Dicfy, trüber, aus' Danfbarfett

feljr. — 3* bin Sofepf)".

2luS bemfelben 3a^r 1843 lauten bie 23ertd)te oon allen ©tattonen

im (Sanken erfreultd); Hebron würbe in biefem 3a^rc wieber oon brei

«Reiben aus bem Sorben befud)t, bte aber wenig ßuft $u ©otteS SBort

bezeugten. 3113 man il)nen gutter oa-fprad) für ifjre 3ugbunbe, wenn (te

ben ^erfammlungen beiwobnten, liegen fte ftd) $war fyierp bewegen,

$ogen aber gletd) t)k Wappen über t>k Dfyren, um niebtö *u boren* 3)te

3a^l ber 9torblänber nimmt übrigens febr ab ; in einem 33e^irfe, ber oor

30 %abxtn 800 umfagte, wohnen faum 200 Wltnfätn. Daoon ifi ein

Drittbeit nad) Hebron geigen, t>k anbern ftnb in ifjrer 53eracbtung beS

^Sorteö ©otteö geblieben. — 2>aS grü^ja^r 1844 war für 9tain eine

3eit grogen Mangels, ^älte unb ©türm, welcbe im dJM auf 2:i)auwetter

gefolgt waren, b^tte bie 2eute gebinbert, il)rem (Srwerb nad)^ugel)en, unb

fte waren genötigt, ibren junger mit geföntem ©eegraS unb mübfam
unter ©d)nee unb feö b^roorgefudjten ©tranbmufdjeln gu füllen. %nd)

für ^k (Mtmo'3 in $ offen t^at war ba$ »ergangene 3^^ fein fet>r

erwerbreid)e3. Der ärwerb ju ^ajaf fd)lug gan§ fe'bl, ^tuge^en batten

fte auf bem bünnen ^ife, als bie 23ud)ten ^'froren, etwas mebr ©lücf\

„VLm ©onnabenb, ben 2. December, l;atten fte einen fleinen £J)eil et*

worben'', fc^rieben l)k TOfjtonare,*) „unb wir Ratten eS ifynen nic^t

*)_6«lwcr 9«tf|1on^latt, 1844, p. 85. 6
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untcrfagen tonnen, wenn fte am ©onntag, als bem erflen 91boenr, wie*

bei auSaeflaita,en wären, inbem jeftt flüeS barauf anfommt, n>aö fte ein*

fammcln, um ben langen SBinter btnbnrd), wo fte fetten ©elegenbeit baben,

etoaä &u erwerben, nid)t fanget leiben gu bürfen. 3» W« greube

aber faben wir, ba$ fte fämnttlid) bageblieben waren. $tbenb3 jut>or

hatten ftd) alle §anSoäter oerfammelt, nm ftcb mit einanber $u befpred;en,

ob fte ben ©onntag feiern wollten ober ntebt. ©ie würben bann alle

einig, l)icr tf\
bleiben, nnb ben £ag fo ^u begeben, wie e3 ftcb für eine

d)riftlid)c Gemeine jtemt ; ber liebe ©ott tonne ifynen ja bafür ben 2Ron*

tag befto reid;licber fernen, — ©ott aber befcbä'mte btö Vertrauen feiner

ßmber nid;t, nnb fd)en!te ibtten am Montag einen red?t glütfltdjen

(SrwcrbStag, fo baß fie an biefem £age miteinanber mebr als 1 00 ©tut!

©eclnmbe' erbeuteten ". -— Dfaf fyatte in biefem 3af)r 395 (£tnwofyner,

nnb bie 130 ©dmltutber erfreuten bte ©ruber burd) gleiß nnb gern*

bewerbe» 23on Hebron tyeißt e$ unterm 6* Slugufi 1844: „Unfere

(Säftmo'S batten bem Beugern nacb wieber ein fefyr gutes 3^* — 21&w

leiber bienen noeb Wlanfye ber ©ünbe, — balten ftet/babet aber bod) für

wabre ©laubige, benn nad? ibrer Meinung würbe fte ber £>err fonft, roenn

(Sr'S genau näbme mit ber ©ünbe, nid)t fo gefegnet baben. $)a muß
man benn wirflid) oft red)t ©ebulb lernen, unb wenn niebt fyüt unt) nne*

ber ein lieblicher Vorfall ba^wifeben Mute, fo würbe einem ber Wlüfy gar

entfallen wollen* — (£$ wecfyfetn eben greuben unb Kummer mit einanber,

unb in ber $l)at bebürfen wir unb unfere (Mimo'S ber gürbitte, i>a$ ber

#err ©einen ©eift oon oben fenben, unb bte Sobtengebeme bewegen

unb beleben wolle" 5tuS Sorben famen in biefem %ai)t wenig 23efucfyer,

bagegen machte einer ber trüber im 97Mr$ einen 33efud) in bem 15 bis

16 ©tunben oon Hebron entfernten ©ägtef, wo er gtetd; aufgefor*

bert warb, über einem franlen Spanne, ber fcr)on feit 20 Sauren ftdj im*

mer t>atte befebren wollen, $u beten. (Einige oon ben übrigen (Mmto'S
tjörren feiner $lnrebe ^ientlid) aufmerffam $u; anbere gingen baoon, um
nichts weiter $u t)ören, unb no$ anbere wiberfpracben, befonberS tl)r

^Ingefof, ber feinen SanbSlenten alles ©ute oerfytefj, wenn fte ftd)

niebt belehren, fonbern bei ben ©ewotjnf)eiten tfyrer 23orfat)ren bleiben

würben.

©o waren benn bie Stationen ber trüber in £abrabor (£nbe 1844
folgenbe: ftain, unter 56° 36' 91. 53r. unb 44° 20. £., gegrünbet 1771,
mit 7 2Ktffton3arbeitern unb 320 ©emeineglieber, barunter 88 ßommu*
nifanten; Dfaf, 58° 20' 9t. 33r. unb 45° 2S. % 30 teilen nörblid)

oon 9toto, auf ber 3nfel ßtoafef, gegrünbet 1776, mit 7 TOfftonSarbet*
tern unb 395 ©emeiuegüebem, barunter 179 ^ommunifanten unb 155
.ftinber unter 12 Salden; £offentbaf, 55° 40' 91. 23r. unb 42° 2B. gv
30 teilen füblid) oon 9ton, gegrünbet 1782, mit 7 TOfftonSarbeitern
unb 222 ©emeinegliebern , barunter 63 ßommunifanten

;
Hebron,

58° 20' 9L 33rv etwa 20 ©tnnben weftwärtS oon Dfaf, gegrünbet 1828,
mit 7 9KiiftonSarbeitem (bier, wie auf ben anbern 3 ©tattonen, 3 (Sbe*
paare nnb ein ltnoerbeiratl)eter) unb 233 ©emeinegliebern, barunter 63
ftomnumifanten. — $)ie 23erbinbung mit Europa wirb nod) immer burc^
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baS öfter erwäbnte TOfftonsfcbtff unterhalten, baS int %uli ober 9(uguft

bort anfommt unb bis je£t immer glücfltcb burcb jene ftürmifcfyen, oft mit

(Eisbergen angefüllten Speere bin unb ber geleitet worben ifr. Otocbitcbe

Liebesgaben, befonberS and) 23acfobft, ^ülfenfrücbte, Kteibungsftücfe,

Scbulbücber, Schiefertafeln ?c oon ben greunben aus SBürtemberg, fom*

men mit bemfelben. Tat Sebnfnd)t wirb e3 erwartet, mit greuben oon

ferne gefeben, mit geiftlicben fiebern unb Sobgefängen bec^rÜBt unb em*

»fanden. 2Ba3 oon ben OTfftouareu in Sabrabor fetbft erbaut werben

fann, erfeben wir betfpielsweife aus einem 23erid)te oon ber legten 2Bocbe

bes September 1847, ba es beißt: „Webrere %\ü)tfxö}te mahnten wtö jejjt

an ba$ (Siuärnren unferer ©arteugewäcbfe, bie in biefem %at)xt ooqüglid)

gut geratben waren. 2Sciße 9tubeu Ratten wir $u unferm 33ebarf für

mebrere Monate erhielt, unb fernten nocb einen großen £1kÜ berietbett

für Kipper unb £afen an mtfere däfüno'S abtauen, hk außerbem aueb

allen Abfall an SBirftna,, Kraut unb Kobt gern gegen Seeoöget an*
taufeben* gür gewöbultcf) geben fte fieb niebt erft bie üDtube, biefe ®e*
müfe ju foeben, foubent oer^ebren jte fogfeieb rot). (&a\\$ äugen febeinlid)

rubt ein befouberer Segen ©otteS auf unferm ©artenbau biet* im Sorben,

wenn man bebenft, 1>a% bie Kartoffeln erft (Snbe Ttai gefteeft unb bte

anbem ©artengewäd)fc gegen 3obanm$ gepflanzt werben formen, unb fdjon

(Enbe September, fipdtejieitö Anfang Dctober eingeärntet werben muffen.

SDa$u fommt beim nod), üty bie t><\$ aanje Jatjr btubureb in ber See
t;erumfcbwimmenben (Eisberge niebt feiten eine raube Lufttemperatur oer*

urfacbeu".

2lbmed)fe(ung tn ben äußern ©ang ber OTffton fommt bier, mt in

©röitlanb, nur burdb ben mebr ober mtnber glücfltcben (Erwerb, ober

bureb anjredeube Kranfbetten. %tbxt be$ Mangels fommen niebt feiten

oor, unb }war meift bureb eigene $erfcbulbmtg , ba bte (Eöftmo'3 faum
babin $u bringen finb, auf iWätbe $ balten. 2Benn bte Kälte nidpt

all^uftreng tft, fann ber (Mimo 5 M8 6 £age bloß oon Scbnee (eben;

bann aber wirb aueb alle3 genoffen, \x\v5 nur einigermaßen genteßbar ijt.

53ei Seegras, üftufcbeln unb ben Söuqeln ber fetten kernte ober £auS*
wur$ befiubet er jtcb nocb wobl; aber bei bem Kotb ber Scbneebübner
unb Ofanntbtere fann er fein Leben ntd;t lange mebr friften. 2)te lang*

wieriqften Kranfbetten baben ftcb fd)on 2)c\incbc babureb $uge$ogen, \)a%

fte eine 3^itlang im Söajfer waten mußen, waö bte (Eefimo'S burcbauS

niebt oertragen ' fönnen. SMeß ijt aueb bte Urfad;e, weßbalb fte niebt

im Staube ftttb, ftet) gn baben; nocb oiel weniger aber fönneu fte ütö

Scbwimmen erlernen, gür ibren Körper würbe eß übrigens gewiß gut

fein, wenn jte im Sommer ftct> burebs Söafcben grünbttcb reinigen fönn*

ten, befouber^ ber oielen «^autfranfbottcu wegen, an benen btefe Nation

§u leiben fyat. — 3Sa^ t)k ©eutetne anlaugt, fo tft flar, K\^ aueb ^>k

(£3fimo'3, \vk bie ©rönlänber, bei ber 9Jatur ibre^ &mt)e$ unb ibreS

ßrwerbe^ in einem 3»ftanbe ftd) beftnben, ber bie beratbenbc pflege

europäifeber 9}äfftonare noeb lange nötbig macben wirb. — iöon ^\bv
jujabr nimmt übrigene bie gfl^I ber neuerbauten SBtnterbäufer ^tt, fo \>a^

tn Dfaf bte meijien gamilten nun ein eigenes «jpauö tjaben, wä^renb
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fenfi 30 unb met)r 9Jcenfd)en gufammen mofynen mußten. <5o fönnen fte

ftd) nun in ihren Käufern beffer einrtd)ten, Den Vorrat!) beffer einteilen

unb bie ©aftfreifyeit beffer ausüben; benn jebem (Mimo, ber eS vermag,

macbt cS Vergnügen, 93efud;enbe ober ftetfenbe mehrere £age lang unent*

gelt(id) bä ji* &u bennrtben. — Hebron ift ber Ort auf ßabrabor,

xoo hit norbirärts motmenben Reiben t>duftg beS #anbels megen ftcf)

cinfmben. ®ie rommen in 6d)üttengefetffcf)aften oft oon 50 unb mebr

^erfonen an, pflegen jebod) nad; abgemalten £anbelSgefd)äften ftd? meift

fo föneil alö mögltcf) lieber $u entfernen, bamit nföt, bä längerem $er*

seilen, einer ober ber Rubere beu (Sntfölug faffe, bä ben Triften $u

bleiben, 3)ennod> wirb aucty aus biefen Reiben mancher für baS (£oan*

getium gewonnen,

6d)on lange 3cit l;atte man oon Hebron aus fein £auptaugenmerf

auf bie eine tjalbe £ageretfe norbmärtS in <5äglef mobnenben Reiben

gerfötct. 9cacb mehreren oergeblföen Söerfud)en, bem (£oangetium bä
t&nen Eingang ^u oerföaffen, münföten bie SKiffionare Sorfon unb

(5d)ott bä ber gelinben SSitterung im gebruar 1848 wteber einmal,

mte in früheren Sauren, biefe ttjre ncföften beibniföen 9cacr)barn ju be*

jiföem „23ei einer nur mäßigen Mte oon 9 ®rab begaben mir uns in

ber fehlten üftorgcnftunbe auf ben 2Beg. Unfer (Schlittert mar mit 25

muntern 3ugt)unben befpannt, me&f)alb bie Oteife ungemein rafö oon

«Statten ging. 9cacr; etroa einftünbiger gabrt lenften mir oon bem Speere

ab, unb nun ging eS tanbeinmärts über gefrorene Zäfyt unb über geifert^

gebirge, bis an bte Saglefer 2Sud;>t. 9co$ maren mir nföt meit oormärtS

gefommen, als mir brei unb meiterr)in nocr; mehrere oerlaffene 6ctmee*

füttert erbtieften, meföe oon ben 9corblänbem, bie oor rudern uns befuct)t

batten, angelegt morben maren. 511$ genfter mar im £)acr;e ein ftetneS

<5tücf (£iS eingefügt 33i^ Sägle! maren jene Seute nföt meniger als

10 Jage uutermegö gemefen. SBeit fte überall $u £>aufe jtnb, fo lange

eS Urnen nföt an Lebensmitteln mangelt, fo fyaben ffe auf ttjren Reifen

feine (Site, ©egen Mittag begegneten mir brei Männern $u €fölitten,

melcbe beS §anbels megen iicfö Hebron gu fahren im begriff maren.

(Siner oon Unten mar bei: uns mofyl befannte £>ejenmetfter Ocemof ottuf
(b. b. ber fleine meige 33är). 511S einer unfrer Segleiter itjm ben ßmecf

unfrer $eife angeben mollte, fiel er tfym ins SBort unb fagte: ,,„3d> meig

mot)l, mer biefe Scanner ftnb; eS jtnb Lehrer oon benen bort brüben,

melcbe uns aufforbent, uns $u %än ju befebren."" 3n ben elften 9cacb-

mittagSftunben erreichten mir enbtfö ©äglef, trafen aber leiber hk mä*
fren nföt gu «£>aufe, ba fte an Ut 2ad)öfore{lentetd)e gegangen maren.

Snbeffcn baten mir bie aumefenben Männer, uns ein <5d)ncebau3 gu bauen,

um barin ju übernad)teu, maS au$ alsbalb gcfd)ab, unb unterbielten uns
inbeffen mit hm SBeibern unb Ä'inbenu 9cacbbem unfere eifige 9ladp
l)er berge fertig gemorben mar, mürbe an fyettobernbeS geuer ange^ünbet
unb ein erquiefenber Kaffee bereitet, ©egen 5lbenb füllte ftcr) unfere

(Sdmeebütte mit ÜJcännern, mit benen mir uns bis um t>\? neunte <5tuube
unterrebeten. Unter ibnen mar auc$ ber 33efei)lSf)aber oon Säglef, hm
mir befonberS aufforderten, feinen Untergebenen mit einem guten Seifpiel
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»oran$ugeljen, bem betbnifd)en SBefen ^u entfagen, unb p ben (£f;rtften

nad) ^cbron $u gießen, (b ermiberte mit abfioßenber teilte: „„3$
brause mid) nitfjt $u befefyren; oor bem £obe fürchte td) mtdp ntc^t

5

benn wenn id) fterbe, »erbe tdj fein wie ein ®d;tafenber,
//y

' wöbet er

fxä) gleichgültig auf ben 23oben bei* glitte l)inftreche, äJcübe unb abge*

mattet entließen wir bte 23erfammlung, unb nad; einer furjen 2lbenbaubacbt

bargen mir uns in unfere Cpetgfdcfe, bie und auf bem fyarrgefrornen «Sdmee

ftatt ber Letten bienen mußten, 2113 enbltd) ber langerfebnte Georgen

anbrach, beeilten mir und, unfere Otücfretfe anzutreten, unb famen in ber

^weiten 9kdnnittaa8jhmbe fröt)tid) unb wohlbehalten in Hebron an",

— 9laä) fo nteberfcf)lagenben ferfal'rungen mar e3 um fo überrafdjenber,

als nod? in bemfelben QJitonat fpat 2lbenbö ein ÜKatm au£ Säglet an*

fam mit ber 9lad)xifyt, i>a% mehrere bortige gamtlien entfcbloffen feien,

ftd) fyierfyer %a begeben, unb balbigft abc^et^tt ju werben wünfd)ten, $>aS

tft benn aud) alsbalb gefd)et)en; ben erfien folgten baib bt3 auf eine

gamttie alle anbern, pfaminen 81 ^erfonen, barunter felbft ber 23efet}l8*

fjaber, 9llle oerfprad;en, ba tbre Tanten aufgefd)rieben würben, tfyren

^eibuifd)en ©ewoljnbeiten ju entfagen unb ttyren £el)rern willig golge

$u tetften, — SDet alte U)t geinb ftel>t ba3 gar nid)t gern , unb tagt

fein OTttel . unoerfuebt , ©eeten wieber ju oerberben, din $nabe war
oon früfyefler ^inbbeit an oon feinen in ©ägtef wofynenben (Eltern einer

Pflegemutter in Hebron übergeben worben, £)a ber 23ater beffelben e$

nid)t oerfdjmer^en tonnte, ifm bei ben (£tn*tften $u Riffen, fo lieg er

it)m fagen: ba er oor turpem fo glüdltd? gewefen fei, ein SSaltroß $u

erlegen,' fo wünfebe er nur noeb einmal mit tfym biefeS ifyr £iebltng3gerid>t

ttjeilen %\i tonnen, tiefer (£tnlabmtg tonnte ber arme $nabe nid)'t wiber*

fielen. 3n ber gewiffen Hoffnung einer batbigen SSteberfefyr lieg er

feine fämmtlid)en #abfeltgfeiten in Hebron jurücf ; aber er tarn mcfyt

wieber,

9lu« Dfaf wirb 00m 22, 2luguft 1849 berichtet: „£aß bie (Mtmo'S
ber weit großem 9tn^a^t nad) 00m ©elfte ©otteS ftcb wollen regieren

taffen, glauben wir behaupten $u tonnen ; wie tief fte aber auf bem ewt*

gen gete gegrünbet finb, btö würbe ftd) erft bei (Störungen unb $er*

fuebungen 'oön außen geigen, gaffen wir 2MeS ^ufammen, fo ftnben wir

met)r Urfacben pm £oben unb Tanten, al* $um klagen", Unb au$

9catn beißt e$ 00m 6, Sluguft 1850: „Unter unfern (Ssftmo'S ijerrfdjte

aud) oiel &ranft)eit, unb ed finb oiele, ^inber unb ßrwaebfene, auö ber

3eit gegangen, 3ln mannen ber Sedieren fa^en wir re$t erfreuliche 33e^

weife, xva8 t>tö 2Bort 00m ^reuj an ben ^er^en ber armen ©üuber ju

wirfen oermag, ßine ßöfimofrau, bie an einer fefyr fd)mer^lid)en ^ranf<

l)eit il)r ßeben enbigte, oerjtcberte gar oft, t>a% fte über ber ©eligfeit, tk
fte im Umgang mit 3efu genieße, aller ibrer Seiben oergeffen föime, unb
otjne über biefelben §n flageu ober ungebutbig ^u fein, freute fte fieb febr

auf bie ©tunbe, wo eö it)r oergönnt werben würbe, ü*ren ^eitanb oon
5lngeftc^)t p feben, D^oc^ am tekten 5lbenb fduefte fte tt?reu ü^ann unb
ließ un$ für alle if?r erwiefene Öebe banten, befonberö aber bafür, hi\i

wir baö SBort ©otteö »erfünbigt unb fte mit 3efu, il?rem ^eitanb, b&
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tonnt qemad)t hätten. — (Sin Junger o erheirateter Wlann, t>er oon einer

fcbueüeu 2luS$el)rung ergriffen worben, nnl) etwa oier bis fünf 2Bocben

oor feinem (Snbe uim Spreeben bei mir war, wo icb tfcm wenig ober gar

feine Hoffnung machen fonnte, weinte ganj bitterlich, bag er nun an oen

«Pforten ber imigfeit ftefye, unb Dag er bie ü)m gum ©Raffen feiner

©elujfett gefd;enfte 3eit fo fcbled)t augewenbet fyabe, aueb Dag er noer)

immer niebt red;t beten fonnte. dx erführe mict; bal>er, icb möchte boef)

mit ü)m beten . was icb atlerbinaS gern fyat, mb wobei eine £l)räne

nad) Der anbern über feine Sangen rollte* $on Der 3ett an mugte er

aueb balb gan$ barnieber liegen, unb flammerte ftd) Dem Slnfeljen nad)

feft (in Den' £eilanb an* ©eine grau, bie fd)on feit einigen 3abren einen

beffern ©ang ging, als er, meinte fpäter, er fei oon jenem (Sprechen an

gan^ wie umgefebrt gewefeiu 60 liegen uns bie Reiften ber £eim=

gegangenen bäs ©efübl unb bte Hoffnung prücf, bag ber treue Seelen*

birte aud; biefe Scbäfleüt aus ©naben werbe auf* unb angenommen baben*

5lud) unter Den lebenben ©fiebern unfrer ©emeinbe war eigentlid) ein

reges Sueben unb £rad)ten nad) bem, \va$ grteben in bie «Seele bringt,

$u oerfpüren, befonberS unter Den Jüngern beuten* (§S war mir rübrenb

ju boren, was mir ein junger ÜKann am (Snbe beS 23orbereitungSunterricf)tS

gum ^eiligen 2lbenbmat)l fagte, als id) tyn nad? ber Stimmung feines

#erjen$ frug

:

Tarnik tamaita allarkit, £) ftcfye Hcf), mein <§>er$ Ullb ®efft,

Jesus perkun^i tangit; 9?acl) 9lnt>er$ nidjts mebr um,
Nungusuiiok kissiot, 2Uö teilt, »ag imvcrwclfttct) fyet§t,

Pinuiamk illa! 9kcfy jene§ £eben§ 9iufym".

3n bemfelben Safere 1850 fu()r trüber $ciertfd;ing*) oon gabrabor

auf bem engüfefeen Schiffe Snoeftigator mit aus, uin ben oerfcbollenen

ftorbpolfarjrer granftin p fudjen, über welcbe (Reife er fpäter fein

£agebucb herausgegeben tjat, unb l)at otelfad) auf gut (Mtmoifd) ut ben

5lurool)nem ber nörblicfyften $üfte 91mertfa'8 gerebet, bie il)m uttrautid)

nabe famen, wenn er in feinem Sabrabor^ei^ unter jte trat 3m Satyr

1854 ijattm auf ben oier ©tattonen in ßabrabor 29 ©efd)wtfier

1330 (Isftmo'S in tfyrer Pflege* 2Ber nun aber aus ben legten Saferen

oon ben ßeutlem in £abrabor noefe mefer wiffen will, ber mag eS in bm
neueften ÜJttfjionSblättern**) nad)lefen* SBir fcbltegen mit ben Sßorten,

welcbe ber iUattonalgefeülfe Benjamin $u Dfaf auger Anbetern am
Dftermontage 1 847 fpraefe, als bie ©emetne für ben Sommer entlaffen unb
oerabfd)icbe't würbe: „2öir bitten, alle uufre ©efefewifter unb greuube
über bem grogen SBaffer §u grügeu unb tfenen ut oerfiebern, bag wir für

fie bitten, bag ber £err eS tfenen an feinem ($iti wolle feblen laffeu für

Seele unb ßeib. 2öaS baS geltere betrifft, fo wirb eS ibnen auefe bis*

weilen an beut 9*ötfeigen mangeln; Denn wir l)aben gehört, bag t)k

grüd)te il)rer gelber unb ©arten nidtf alle 3al;re einerlei gut warfen,

w
) (Eafwet 9Wifrion80Iatt 1855 71.

•*) Kairoer OttfflonM. 1850, 161
ff. <£afo>er aRtfRonSM. 1851, 105. 1852, 10.

1853, 6. 102. 1854, 10. 1855, 9
ff. 1856, 6. 97

ff.
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ja roofjf aar manchmal fcerberkn* £arum nninf$en toix, ba$ ber «gerr

il)ver .jbänbe Arbeit feanen , if)re gelber unb ©arten gebetfeen faffen unb

tfynen t>a$ ^otfyi^e befeueren wolle, bamit fte md)t alfytajofjen «ghutejer

leiben bürfen, tote folcfyeS bei uns öftere ber gall tft. 9Utd) unfre fdnoar*

^en ©ruber unb (Stfyroeftem im feigen £anbe, begakicfyen bie ©rönlänber

laffen roir grügen unb i(;nen fachen, baß nn'r ton £er$en toünfdjen, mit

ifmen bermaleinft oor bem s
2lna,eftd)t imferS ^eilanbeö oerfammelt %\)m

Soblieber anftimmen $u fö'nnen für ha&, roa$ (£r fyier an uns unb an ifmen

Qetl;an §at".

£rucf üon Sßel^rtgcn unb illafing in 93ielefefc.





fit rnigrlifibr jttiffton

unter bm

3nt>ianem in 9tort)* unb 6übamenfa

toott

Dr. S.°<R Surft atttr
3fa$toiaf. in SJeltfcfö.

öiefefeö*

Verlag toon 3Sel^agen unb «fttajlng,

1857.





»ntoort

yJtit Ijerjltdjer $reube über bie günftige 9lufnaf)me, toeldje bie

erfte 9lbtf)eilung ber „steinen !JKiffion^Sibliotf)ef
/y

bei ben ^teun=

ben ber TOiffion bt^er gefunben, übergebe benfetten fnemit bie

jlöeite 9lbtfyeihmg biefeS SBerfeS, bie eüangelifdje üJKffton unter

ben 3>nbtanern in Storb^ unb ©übamerifa umfaffenb. S)en freunb*

liefen 9tecenfenten in ber Svenen £allefd)en 3^tung 1857, 9lx. 175,

Solteblatt für ©tabt unb Sanb 3fa. 64, ßvang. lut^. 2»onate«

Matt JRr, 19, unb 9?eue $reu£tfcf)e Beitung 3tr. 193 l>er§li(f)en

SDanl; legerem mit bem Semerlen, baß ber auf bem Umfdjtag

ber erften 9lbtf)eilung gegebene $rofyeft nur ein Vorläufiger, fpäter

mit 3tücfft<$t auf bie Defonomie be3 ©anjen leid;t ju mobiftjiren*

ber ift, vorüber eine Weitere Angabe beim drfdjetnen beS §tt>eitett

93anbe$ mir vorbehalte.

SJlöge nun auef) biefe stoeite 9lbtt)etlung ber lleinen ÜJHfjtonS*

Sibliot^ef einer ebenfo günftigen 9lufnaf)tne fid) erfreuen, unb ber

treue §err ber 3Jiiffionen ju bem in ©einem Flamen unb ju ©ei=

ner Gfjre unternommenen 2Serle au$ -ferner ©einen 93eiftanb unb

©egen in ©naben verleiben!

»elifcfö, im Dltober 1857.

Dr. 33ur&f)arbf.
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I. ^meriftt

2. Dte 3nÖtcmer in 3Torb= unö Sübamerifta.

A. SMe Snbianer $loxi>amtxita%

SBiggcrö, ®eföicjjte tcr eüangetifcfyen SSftiffton. £anOntrg unb (Botha, 1846. n. 2,

p. 353
ff.

SoSfiet, ©efd^t^te t»er 2Rtfiton t>er e»angetifc|en trüber unter ben 3nbtanern in

ftorbamertfci. Sctrfcö, 1789.

23a§ter $vtffion3;5[Kaga$tn, 1834 £. 4; 1855 £. 3. cf. 1825 £. 4. u. a.

«Sonb ermann, bie 2Riffion ber ftrcfyticfyen SRifjtonS * ©efeflfcfjaft in ßngtanb unter

ben fyetbnifdjen Snbianern be§ norfcwefrlic^en 2faterifa. Nürnberg, 1847.

ßattin, bte Snbiancr ftorbamerifa'S u. f. »., bcutfdj üon <§>. 23ergfyauS. Trüffel

unb Seidig, 1848.

(Satroer aRonatsMätter, 1839, p. 148; 1846, p. 161; 1854, p. 147
ff. u. a.

ßüangelifd) lut6erifd)eö 2JMffion3Matt, herausgegeben Don ©raul. Seütfiq,

1848, p. 1 ff; 1851, p. 209
ff.

«Steg er, bie proteftantifcfien SWiffionen u. f. tt>., £of unb SBunjtebel. 1848. I. p.
105

ff. IL 103
ff.
HL 1. p. 81 ff.; 2. p. 114

ff.

^offmann, aJMfftongjhmt>en L, 2. Stuflage. Stuttgart, 1848. p. 175
ff.

9JHffionSfreunb, herausgegeben »on 5l§tfetb. 1848. «Rr- 1 ff.

§ 1. Sanb unb Seute*

2ßo je£t ba8 (Sternenbanner ber Union ftd) jlofy entfaltet unb bliifjenbe,

ooffreicfye (Stäbte ftd) ergeben, n>o anf ehernen ©dienen t)k £ofomotioe

ba3 2anb burd)brauft nnb nn^ä^üge £)am:pfboote bte SBocien ber mä$*
ticken (Ströme nnb (Seen ^erttjeÜen, too bte $rt be3 $»nfteblerS nod) fort*

toa'fyrenb t>m ttoatb lifytd unb garm anf garm als Söorpojten ber

immer roeiter brtncjenben (Sioittfatton erfiefyt, t>a fafy e$ »or §rr>et biö

brei^unbert Sauren nod) gan$ anberS aus* 3m bieten Statten unburcf)*

bringetd; er SBätber ftreiften ba nod) auf ben öon t>m Tätern ererbten

Sagbgntnben bte §aljlret$en unb mctd)tia,en (Stämme ber f)etbnifd)en ttr*

eintoofyner be3 Sauber, bie friegertfd)en 3 nbian er, untrer, beren Sanb

unb geben, beren #eibentfmm unb Sefebrung, beren Unterbrüduna, unb

Errettung mir im gotgenben näfyer üt$ 9ütge faffen »ollen»

Dtebamertfct, reo wir bie 2ßol)njtj$e ber Snbianer $u fitzen fyaben, ift

na$ brei (Seiten oom Speere umfloffen, öft(td) oom atlanttfcfyen, toeftfid)

oom (litten, nörblid? oom (St^SOfoere ; im ©üben arenjt e§ an ben mer>

lanifd^en (Staat 3n>et ©ebtrg^üge taufen in ^emftcf) gleicher (£ntfer*

nung neben einanber fyer unb burd)fd)neibcn baä Sanb;im Dften ba$

4000 gug t)ot)e Äc$ani*©ebtra,e ober t>k 2tpa(ad)en, im 2Be|icn ba$

an 13000 gug ftd) erfjebenbe getfengebirge ober bte Rocky Mountains.

3n>if$en beiben ©ebirgen, oon bem mejüanif^en 2fteerbufen M$ an'ö

nörbti^e (Si^meer, befynen (t$ bie ungeheuren Ebenen beS SDWfjtjip^i



unb mm mmto au«, fo grog nne gan^ Guropa, £en machen ©cfora*

»üaen eutforetöen gfeid) gewaltige ©trtmte, unter benen ber UKtfftfwt

unl) ber Sorciuftrmn "Die bebeurenbjlen (tnb. 23eibe entfaringen gan^ nal)e

bei ciuanber, jener aber ftrömt füblid? in ben SBufeu »on SKcjifo, biefer

l^cu ^ct ftd) nad) Often Dem atfautiföen ^eere p+ 3)er SWifji^i (& ^
Butter ber ©tränte) nimmt au$ SBeften ben »om gelfengebvrge fornmenben,

Um fclbjt an ©rege Übertreffenben, 730 geograpf)ifd)e leiten langen 2Rtfc

fouri auf. Der ©t. gorenjftroin ift ber «fing ber fünf grogen, auf ber

®ren*e ber greiftaaten unb be« britifdjen Drorbamertfa gelegenen logenauu;

teil ßanabiföeu ©een, be« Dbern*, SJädngan*, #un>n*, Qttit* unb Dntario*

©ee«. Unter beut tarnen ©t. SouiS fliegt er juerjl in ben Dbern;©ee,

bann, immer lieber unter öerfdn'ebenen tarnen, aud) in alle übrigen* 511«

5lu«flug bc« ßrie* in ben Dntarü>*©ee fyeigt er Niagara, unb bitbet ben be*

rühmten SBafferfaH gleid;e« tarnen«* Die 3iegeninfel tyeüt benfetben in

*n>et £l;ette; ber 5lrm auf ber amerifauifdjen ©eite ijt 800, ber auf ber fa*

nabifd)eu 1500 gug breit, ber gan^e gaff, bie Snfet mit eingefd;(offen,

4700 gug, 2lu« einer £öl)e mm 164 gug fluiden U in jeber Minute

672000 dornten SBaffer gan^ fenfred;t herunter unb meilenweit vernimmt

man $>tö furchtbare ©etofe*

„SBcr je an biefer ©teile war, unb ein ©efüljl l)at für bas ©rofüe unb Seierlicfye ber 9^=

tut, woburef) ©ott mit bem SWenföcn fpridjt, ber fann bie (Sinbrücfc nimmermehr oergeffen,

welche biefeS ©cfyaufpicl in feiner ©ecle jurücfläfit. 2)ie Serge $abm i^rc tnajeftätifdjc

ftorm, aber i&re ©brache, roie fet>r fte aucr) jum ^erjen bringt, ift lautlos, fo lange nicfjt

ein ©türm über if>re ©tyfel tymtobt unb an iljren ©eitemoänben bie SBäiber in 2lufruf)r

bringt. 2)ie SCßüfie Ijat if>te romantifdjen (Sinöben unb ifjre cnblofen «Stehen, inbefj auf

ifyren ©anbfetbern ber ljeifie ©luffottHnb niebt feiten bem SBanberer ben Xob bereitet ; aber in

ibr fann bas 2lugc feinen Srufjefcunft ftnben unb baS ©emütl) buref) anjieljenbe ©eftalten

erweitern, ©er fturmbetoegte Ocean \)at feine fefilict)en ©Habenseiten, roenn bie Sfrcfengebirge

ber ^Bellen bem fleinen Jlafjnc bes ©Kiffers ftcr) roilb unb brotyenb entgegcnfiürjen ; aber fctefeS

erhabene ©djaufyiel §at feine @efal>ren, unb too ©efaljr ifi, ba ift ©djmerj. 2ftit ben brau=

fenben SBaffcrfällen bei Niagara »erhält es ftc^ anberö; benn an ifjnen fann bie ©eete frei

»on jeber bangen Söeforgni^ ausrufen. 35er 3nfcf)auer fc^t ficr> am Su^e be§ ungeheuren

Äataraftcs nieber, unb fte^t unb I)ört, unb ttnrb be§ ©cf;aufpielg nimmer mübc- (§x fann

an ben Ufern biefes majeftätifcf;en ©tromes binn>anbeln uon bem fünfte an, n?o bie fdjtoarjen

©eiväffer be8 Xfcf)i^pcn5a§Ianbe§ in ifm ^incintreten, unb ©cf;ritt für ©djritt feinem raffen

Saufe folgen, unb mit ben 2Iugen fcfjen, n>ie bie ^lutf; jeben Slugenblid; mel)r unb mc^r

if)rcn raffen Sauf beflügelt. 5)ic ivac^fenbe ©dmelligfcit be§ ©tromes fängt allmälig an,

bie ftcllcnlofc Dberftäd)e be§ 2Baffer8 aufjutoirbeln; ber SBafferftrubel toirb mit jcbem Mo-
ment roilber, bis ftcr; ber mächtige ©trom fcfyäumenb unb brüllenb in bie ungeheure Xicfc

^inabftürjt. 3Bclcf) ein Sßunbcr ber ?iatur, baö immer neue ©egenftänbe bes @rjiauncns

barftellt, r>on roelctjer ©eite b,er man baffelbe Utxafykt ©8 ifi feit Sabrtaufenben immer
baffelbe erhabene SDBcrf ©otteö tooll Scben unb ©emegung. ©eine Duellen trotfnen niemals

aus unb feine braufenbe SÖafferfüUe n?irb nie r-erminbert. 2ln feiner ^ßrac^t unb ©röfje fann

ftcf) bie ©ecle bes 2BanbererS nie erfättigen unb immer füljncr wirb bie SSegierbe, bie 3Bun=
bergrö^c biefeS Sftatutfpiel« in ib,ren taufenbfac^cn ©eftaltungen anjuf^auen." —

©er sniogaraflrom ift etroa 12 ©tunben lang; bie Sffiaffcrfdltc ftnb 4 ©tunben oon ber

füblid)en ©m^e bc§ Dntario = ©eeS unb 8 ©tunben toon bem Sujje bes (Srie=©eeS entfernt.

Sei ben ^öben oon ßewiston beginnt ber mächtige Sßafferfturj, bon »o aus ber ©trom beinahe
jroei ©tunben SBcges fortmäbrenb in bie £iefe binabfbrubelt, bis feine »ilbbeioegten ©eftäffer

in ber Xicfe ber ebene ein ftubeplä^en jum 3ltbmen lieber ftnben, um oon ^ier aus fanft

unb geräufcblos in ben Ontario = ©ee ^ineinjuf^lei^en. Dber^alb ber plle bei Ouenfton



&eftnbet ftdj ein mächtiger SßaffertoirBel, welcher nidjt minber merftoürbig ift, als feie ^dUe

felBfi. £ier madjt ber in feinen Ufern eng jufammengeprefite tiefe unb reiüenbe (Strom in

einem fpifcen SBinfel eine fdjarfe Beugung, bie ein mäßiges SBafferBccfen biXbct, in welchem

bie »üben ©ewä'ffer fteft, juüor kreisförmig um^erroal^en, elje fte ben SluSgang nad) unten ju

finben vermögen. 3n biefem S3ctfcn Btlbet ber (Strom t>erfd)iebenartigc , üBereinanberliegcnbe

Söafferfcfndjten, bie ftd) nad) unoeränberlidjen ©efefcen Bis ju bem fünfte auf= unb abrollen,

\ too bie mächtige 2Baffer}>9ramibe if)ren 2luSgang gefunben Bat. 9lid)t feiten werben entwur=

) gelte Säume, weldje ber «Strom aus ber Beulenben Sßübnif} herausgetragen f)at, Sage unb

Bisweilen Sßodjen lang im SBirBel bes SßaffcrBecfenS freisförmig umBerg eworfen, Bis fte

ber Jjeulenben Söafferf^i^c ftd) nähern unb oon berfclBen in eine unBefannte £iefe Binaß=

gebogen werben, nacr) einiger $e\t in einer anbern (Scfe bes 33ecfenS wieber auf ber £Berftad)e

erfdjeinen unb nun auf's SReue in bie flrömenben Umfreife bes 2BafferS hineingezogen werben. —
3)er größte unb fünfte ber fünf (Seen tji ber Dbere, beffen Sänge

t>on Djlen nad) Söeften auf 280, unb feine größte SSreitc oielleic^t auf 120
(Stunben fid) belauft ÜDte wilbe unb romantifcf)e (Etnfamlett fetner Ufer,

fo rote ber bieten SBälber unb ber unangebauten ghtren, bie ü)n umf^lteßen,

finb biß je£t noefy wenig befud)t roorben, unb nur ber rotr)e Susann (rote

bie Snbtaner ifjrer rötl;ttd)en Hautfarbe wegen genannt werben), ber $ur

(Sättigung feinet £unger3 baß ©ewitb »erfolgt, ober ber rad)fücf)tige

Krieger, ber nad) 23tut biirftet, ftnbet einen 0fab burd) bte Söitbniffe

biefer ©egenb, bie im $ert;ättniß ju ben untern (Seen unb ben bewot)n*

ten ©ebteten oon fömaba unb ben bereinigten (Staaten als ein roeit

entferntet £anb im DZorbroeften be^ei^net wirb* 3>er $uron*(See, beffen ©e-

wäffer einen ungeheuren (Seeweg für bie größten (Sd)iff3tajten in baß %n*
nere beß nörbtid;en 9lmerifa'8 Ijinein hübet, ift befonberS merfroürbig burd)

eine gan$e 2öelt größerer unb fteinerer Snfeln, bereu man bereits 32000 in

ü;m ge$äf){t fyat, meift mit fyoljen (£id)en* unb £annenwälbern bicr)t bebeät

$>aß in einem fo roeit oon (Süben nad; Sorben fjerauf ftd) erftretfenben

£anbe, roie 9?orbamerifa , ber Unterfd)iet> beß ^lima'3 unb ber (Sr^eug*

niffe fer)r groß tjr, oerftefyt fid) oon fetbfi 3n bem roarmen (Süben roirb

3uder unb 23aumroo(Ie gebaut; l)ter giebt eß ^olibrt'S unb man ftnbet

Papageien felbft wäfyrenb beß äßinterS; bod? trifft man aud) giftige

<Sd)tangen, roie bie ^tapperf(f)lange, 6 guß taug unb 9 gott im Umfange.
— 3n *>en gtoßen (Ebenen beß 9D?tffiftöttt unb oon ^anaba wirb befon*

berS (betreibe, SBei^en, Joggen, Wlai6 gebaut £>ier roec^feln no$ un^

burdj)bringUdj>e Urwälber, bie 5tufent^attS)}lä^e oon £>irfcr;en, Düffeln,

ß(entt)ieren, Sären, SBöIfen, mit weiten ^ränen ab, wiewol)! ftd) bureb

bie fc^neE wac^fenbe (£tnwanberung baß £>un!e( f$on überall iifytet

2)affetbe gut au$ oom Dregongebiet, jenfeit beö gelfengebirgeö. Ober^

rjatb ^anaba in ben ^ubfonöbai^änbern unb an ber 9?orbweftfüfte giebt

e£ wot)t anfangt nod) fru^tbaren 23oben unb fjerrltc^e Söalbungen ; nad)

unb nad) aber nimmt ber $flan$enwud)3 ab, unb an beffen (Stelle tritt

ein S*nee, ber ben größern £l)eil beS 3al)re3 Meß bebedt. Wlan trifft

leine ©arten unb 23tumen, leine SBdtber, leine Statte unb Käufer met)r

am Sxoax lommt man auf ausgebreitete (Ebenen, aber laum finb fte mit

etwaß 9#oo3 belteibet unb bie feerge erfd)einen ofyne ©raS im (Sommer

wie im 2Bintet\ 5£)ie §al)treid)en, mäd)tigen (Ströme finb meift zugefroren,

unb nur wenige Monate taug lann man bie gal;r^eugc ju ben entlegenen

ßüanbeu tenfen, $e^tt;iere, alß fd)war$e unb braune Barett, fd)war^e,
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blaue unb graue güd)fe, 2u$fe, Färber, Biber unb gifdwttem Buben in

biefen ©egenben ben «jpauptreidjtfjunu

2öäf)renb nun oor nod> ntd)t brittfyalb fmnbert Sauren baS gan^e weite

2änt)ergebiet oon 9corbamertfa im ungeftörten 33eft^ ber Jnbtaner war,

i(t eS jejjt faft bafyin gefommen, bag man bie Sänber fud)en mug, in

welken man fte nod) ftnbet* (Seit ^uerft europäifdje Anftebfer i>a$ 2anb

betraten, war baS unglücffeiige £ooS ber Ureinwofmer, immer weiter

unb weiter oerbrängt unb $um grogen £fjett oemid?tet ju werben, ent*

febieben**) 3u Raufen finb fte bafymgef^mo^en unb fc|)me^en nod) I?in^

weg, ein jlerbenbeS BMfergefdj>ted)i ©raufame Kriege t;aben fte aufge*

jetjrt, $u benen fte burd) bie äJciffetfyaten ber SBetgen aufgereiht mürben,

unb ber fletne Ueberreft ^Irei^er BMferftämme, ein ntebergebrücfteS,

ein fdmjslofeS, ein ^erbrochenes, ein in feinen eigenen klugen gefcfyänbeteS

©efc|)led;t, fte ftnb in äJcutfyloftgMt fnnabgefunfen, unb ber £ob ift ifmen

lieber geworben, benn baS 2ebem Bon Einfang an fauften bie (Europäer

ben beS 2öert()eS oöEig Unfunbtgen il)r Sanb um einen (Spottpreis ah,

oft nur um allerlei SBerf^euge unb Söaaren, ober gar um ben tfynen fo

oerberblidjen Branntwein, unb weiter unb immer weiter mußten fie $urücf

weichen in bie bieten Urwälber* 60 befonberS in ben Bereinigten

(Staaten, bem fcr)önften STöett oon ^corbamertfa, wo mit reigenber @d)nel*

ligfeit ber <Strom ber (Einmanberer anwuchs unb nod) bis auf biefen

£ag nid>t oerftegt ift, aber aufy überaE oor ftcj) f)er bte armen Snbtaner

auSgertffen unb fortgef^wemmt l?ai £)enn Me SSeigen gewöbuten ftcr)

immer mel;r, in ben 3nbianem SBefen oon mit geringerer ©attung als

fte felbjt, ofme irgenb einen ^ecfytSanforucr) unb ber oölligen Ausrottung

geweift, ju erblicfen, unb fo Raufte man felbft oon ©taatSwegen bie

fdjretenbften Itngerecbttgfeiten gegen btefeS ©efd)le$t <So würben im
3al)re 1820 bie im (Staate 9cew*5)orf nod? lebenben, größtenteils §um
Sfyrijtentlmm befehlen 3nbianer[tämme, fd)on bis bafnn otetfad? oon ben

Söeigen bebrängt, enbltd) genötigt, in baS norbmefttidje ©ebiet, jenfeitS

beS TOd;ügan*(SeeS, an ben Ufern beS gucr)S*gluffeS , auS^uwanbenu
£)ort, in einem für S^bianer gan$ vortrefflichen ßanbc, foEten fte für

atte 3^ten oor bem Anbrange ber SBeigen fict)er fein, ber groge Bater
in SßaSlnngton aber, ber ^räftbent ber Bereinigten (Staaten, feilte fte

fd)üi$en unb oertfyeibigen unb tr)nen ftets im Bcft£ tljrer SRedjte beljülflicr)

fein, ©in feierlicher Bertrag würbe, nad)bem bie im 9corbmeften wobnen*
ben wilben Subianerftämme ft$ $ur Aufnahme if>rer Brüber bereit er*

flärt, mit ber Regierung abgefd)loffen, oon beiben feilen unterzeichnet

unb im <StaatSard)ioe ju 2BaSf)ington niebergelegt 3n btefem Bertrage
war sugtetd) beftimmt, bag bie Regierung ben weigen beuten nie geftatten

werbe, fvfy in biefem neuen Snbianergebiet beS SöeftenS nieber^ulaffen*

Augerbem mad;tc ftd) ber *präftbent anf)eifd>ig, aEe etwa entftel;enben

etreitigfeiten unter ben Snbianerftämmen felbfi p fcfylt&ten, ibnen
Sßer^euge beS AcferbaueS unb görberungSmittel nü^lid)cr ©ewerbe,' fo*
wie ßefyrer für ibre ^inber unb Diener ber Religion ^ufenben, um
tt;nen ben 2öeg pm $immel p feigen. <Bo fd;ten benn eine fc^öne

*) cf. (i\)Autl). mitfionm. 1853
r p. 329

ff. mi\).Wci$. 1834, IV, 539 ff



neue $ät über bett armen Snbianem aufzugeben. ©d)on Ratten jte an*

gefangen, neue Dörfer $u bauen, unb mit ben Silben ©rammen in ifyrer

neuen £eimatf), bie oon tlmen willig ©efitrung unb ßljrifrentfmm aunal)*

men, freunblid)e 23ünbntffe gefcbfoffen; TOfftonare wirften unter tlmen in

reichem ©egen, unb ber alte Häuptling, ber an ifyrer ©pi£e auSgewanbert

war, burfte mit ben SBorten fierben: „3ej3t ift meine (Beete aufrieben!"

$)er 23ater fprad) $u feinen ßiubem : „ 9tun Ijaben wir wieber eine £ei*

matb, aus ber wir md)t mefyr vertrieben werben bürfen"; unb bie

Butter tadelte freunb(id;er tf?rem (Säugling entgegen, für t>t\\ fie eine

#htbeftätte gefunben fyatte.

£>a $og abermals eine oerfyeerenbe ©ewttterwolle über ben Häuptern

ber unglüdltcben 3nbianer auf unb ^erfrörte bie tjoffnungSretcben ©aaten,

bte burd> tf)ren gleiß in ber neuen «petmarl) bereite emporfeimten. $aum
jc^n Sabre waren bal)ingefloffen, fo wud)3 Me Stenge ber (Etnwanbrer

in ben öfttic^en (Staaten fo febr, baß fie neuen Otaum »erlangten unb
mit 33egierbe ifyre klugen auf jene frud)tbaren ©ebtete im Söeften richteten*

©cfyfaue Unterfyänbter wußten hk witben Snbianer gegen ifjre oon 9cew*

§)orf gekommenen trüber auftu^e^en, unb rebeten ifynen ein, biefe Ratten

ftd> in tm 23eft£ tfyreS 2anbe3 ctngebrängt; fie möchten baffelbe jurüd*

forbern unb e3 ü)nen, ben Söeißen, um einen wät Ijöfyem *ßrei3 oer*

taufen. Mittlerweile fam M ber norbamerifantfcben Regierung ber $lan
$ur ©pracbe, fämmtli^e Jnbianer bteffetts be$ 9ftiffiftppi über biefen (Strom

ijinübersubrängen, unb bie entftanbenen (Streitigfeiten füllten als bittet

bienen, feiner 5Iu3fül)rung nabe ju fommen. Qtö würbe beßfjalb im 3al)re

1 830 eine Regierungs^ommiffion nacb ©reenbap, einer 9ftebertaffung

am 9Iu3fluffe be$ gucbSfluffeS in ben 9fttd)igan*©ee, gefenbet, fd)etnbar,

um bie ftreitenben Parteien $u oerfötmen, in 2Bat)rr>ett aber, um bie er*

forberttcben Schritte p jenem 3^e einzuleiten* (£tne große ^Rat^oer-

fammtung würbe angefagt, unb fo erfd)ienen benn im 2luguft beffetben% hä
©reen bau bie ^bgeorbneten ber witben SftenomenieS, Söinneba*
go3 unb £fd)ippewa3, fo wie ber d)riftltd)en ©todbrtbgeS,
DnetbaS unb 23 rotier ton 3, etwa 30 Häuptlinge, begleitet oon faft

3000 Snbianern, welche am gucbsftuffe ibre £ager auffälligen. 9kd)
ben nöttngen 3«rüftungen zogen am bejtimmten £age, ben 24. 9Iuguft,

bie $Regterung34tbgeorbnetentn feierlichem 3uge nacfy ber ©teile, wo bie

große $att)3oerfammtung öffentlid; gehalten werben follte, unb auf wel*

djer ein ©djanty (bebedter $ßfa£) aufgerichtet worben war, ber burd) ein

leidstes $)ad) bei offenen SBänben bie SSerfammtung gegen ben <pta£regen

fieberte. 9lad;bem fie nebft tfyrem ©efotge it)re ©ige eingenommen Ratten,

brängte ftd) ber §aufe oon 3ufd>auem *bid;t um jte t;erum* Stiele (tan*

ben, Rubere festen ftcb auf ben 33oben ober legten fieb gefiredt auf ben*

felben bin, unb 3eber t)atte feine pfeife im ÜJhmbe, um 'fieb bie $ät ge*

mütbtid) in oerraud)en. ©djon fyatkn ftcb aueb alle Häuptlinge unter

großen geierlicbfeiten auf bem ^pta^c cingefunben, nur bie 2ftenomenieö
fehlten nod; unb famen aud), atö ein S3ote jn tfjnen entfenbet worben,

nur tangfam unb feierlich gerbet unb nahmen mit großer ©raoität unb

unbewegtid;en ©e(id)t^ügen, bie pfeifen im S^unbe, i^re $lä^e ein. Unter-

großen geiertid)feiten ging je^t t>k griebeuöpfcife an einem tn'er guß
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fangen SRofyt ron OJcunb $u 90tunb, unb mit einem (Ernfte, als ob baS

gange ©efcbäft mit £abafsbampf abgemalt werben muffe, 30g ein Seber,

rom ^räftbenten an bis gum legten Häuptling, feine föauctytrolfe aus

ber pfeife fyerauS.

5Dte ©cene toar im fyofyen ©rabe malertfd), unb faum bürfte je eine

ctynltctye ^olfsrerfammfung auf ber weiten SBdt $u finben fein» $on
bem reinen 2Beig ber europcufdjen Hautfarbe bis $um bunfeln tnbiamfdjen

S3tutrott; bütab traren in nmnberbarer 5lbjtufuug ade «Statten ron gatben*

mifc^ung ber §aut in berfetben anzutreffen. Stile »üben 3nbianer ftellten

jtdj gang naeft, nur mit einem Keinen (Mrtet um bie £enben, auf bem

Pa£e ein. 23iefe berfetben Ratten baS 9luSfef)en, als ob fte rom Sage

t|rer ©ebuvt an nie geroafeben unb gefämmt Sorben mären. 9ctcbt 2Be*

nige berfelben Ratten ftd) mit einem ©emifd) ron garben übertüncht,

Einige traren fd)immernb rotf) unb Rubere fo fcfytrar^, tme bk (schatten

ber Unterbett; Einige roaren nur auf ber einen Seite rotf) unb auf ber

anbern f$trars, unb trotjt W& btx getiefte Cßtnfel eines Malers f)ier

baS treffenbfte 23üb einer 23erfammluna, beS £obtenreid>S finben bürfen.

(Sin 3egttcf)er fyatk neben feiner pfeife <Pfeü unb 23ogen mit einem

SBurffpieße, unb biefer (entere ift nic^t feiten $u einer Tabakpfeife ein*

gerietet, allein eS tyatte fid) in einer anbern 5tbt^eilung ber SBerfamm*

lung auet) noety ein anberer £aufe ron 3nbtanern fülle mebergefe^t, bereu

Reibung, ©eftd)tS§üge unb ganzes 23enef)men ben roürbigften 2luftanb beS

cioiltfirten 2ebenS rerrietl)en. ©ie fallen fämmtltd; als äftenfeben aus,

bk fi$ felbft arteten, unb auefy bie 5ld)tung anberer $u gewinnen trufjteu.

Sfyr ganzes 23enefymen würbe in jeber <partamentSft|ung für toürbtg ge*

galten roorben fein. (£s roaren bte ebriftlicben Snbianer, ron ber näm^
liefen Hautfarbe, trie jene, unb ftd)tbar Sprößlinge beffelben SBolfS*

ftammeS. %Ux bureb fo!cf)e Sfterfmale förperttdjer unb giftiger lieber*

legenbeit geic^neten fte ror ben Uebrigen fief) aus, baß ber ilnterfd)ieb

5tt>ifcf)en tfmen unb üjren »üben SBafbbrübern ungteid) ftärfer tjeroortrat,

als trenn in aEen Säubern duropa'S ber ©eringfte im $offe neben ben

£öd)ften f)ingefteHt trürbe. SSätjrenb ber ganzen $att)Sft£ung , bie afyt

£age nad) einanber fortgefefet trurbe, trat bte 5l$tungStrürbtgfeit unb
93ertrauenStrürbigfeit biefer d)riftud)en Snbtaner burd) ttjr ftttlid? * reines,

rerftänbtgeS unb trafyrfyaft ebteS betragen mit jeber Stunbe l)errlid)er

I)ert)or. SBenn irgenbtro, fo tag im 33übe biefer 33erfammlung ber glän*
jenbfie 2riumpf) beS £l)rtftentI?umS. — Um fo fc^mad)» oller, i>a% bk
toei§en 6l;riften bur$ tyt 33enefjmen gegen bie Snbianer baffelbe f^änbeteu.

23on beiben (Seiten traten in biefer Söerfammfung riete ©predjer auf
«nb l;ietten balb längere, batb fürjere 5lnfpra$en, treibe burd) bk wU
fadje 23erbotmetfd;ung, bereu fte, toeit jeber in feiner <5prad)e rebete, be^

bitvften, freiließ riet rertieren mußten. $)aS 3Äerftrürbtcj(ie traren un^
ftreitig bie ron ben Snbianer Häuptlingen aus bem Stegreif gehaltenen
SWeben, in treiben ftd; bk d;rifttid)en Snbianer rornemtieb auf it)r ffareS

Vttfyt unb bie früher abgefcf)toffenen feierlichen Verträge berufen burften.
^er e(;rtrürbige Häuptling ber etod bribge^Snbianer, 3ol;n
UKetoren, ein fräftiger S^ann ron 60 Sauren, eröffnete mit ebter unb
trurberoller Haltung baS anliegen ber $rifltid)en Snbianer ror ber 23er*
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fammfimg mit folgender O^ebe, nadjbem er ^ubor ein gefci)rieBene^ £)ofu^

ment auf ben SRcitfySttfcf) mebevadegj: fjatte

:

„Vorüber, boret, was tcb ju fagen ^aBe. 3)anf bern großen ©eifi, ber uns in ®efunbl)eit

unb ^rieben sufammengebraebt Ijat. 2Bir ebren unfern großen 23ater, ben $räftbenten, in

unfern ^erjen. äßir freuen uns, (Sud), feine Äinber unb unfere trüber, Bei ber £anb ju

faffen. 2ttöge bic Äette ber ^teunbfebaft, t»clc^c uns fo biele Sartre jufammengebunben ^at,

un§ fo lange jufammen fetten, als bie (Sonne über ber großen «See auf* unb in unfern 2Bal=

bern untergeht. — trüber, 3b* wiffet, wie wir immer greunbc unferS großen Sßaters gewefen

ftnb, ber uns öcrfpracr), unfere Seinbe t>on uns abgalten, wenn wir ibm Reifen wollten,

feine fteinbe fcon ibm abgalten. 2Bir lebten juerfi unter feinem ©Ratten im Dfilanbe mit

unfern 93rübcrn im (Staate !ftew=2)orf, unb ba unfer großer 33ater fagte, es wäre beffer für

uns, f)tef)er ju fommen, fo geborgten mir feiner (Stimme unb famen. £>abet fcerfpracb er

uns, er werbe es nicfjt mebr geftatten, baß ber weiße Sftann uns länger beunruhigen bürfe.

(§x n>ünfct)te r wir füllten Sanb taufen oon unfern trübem, ben ülßenomenies unb 2Qineba=

gos, uns unter benfelben nieberlaffen unb fte bie guten SÖege be§ weißen 2J?anneS lebren;

wie fte ^orn ^flanjen, Käufer bauen, it>re Äleiber machen unb anbere gute 5)inge treiben

follen.. Unfer 3Sater fagte: biefeS £anb, baS wir gefauft baben, folle uns unb unfern Min*

bern für immer geboren, er werbe feine weisen «ftinber nie unter uns fommen laffen, um
unfern Üftadjbarn fiarfes Sßaffer (Branntwein) ju tterfaufen unb fte ju »erführen, baß fte ib-

nen ibr 8anb geben; bie großen (Seen follen immer eine 2Wauer fein ^wifeben uns unbifmen;

er woUe fromme Scanner ju uns fenben, bie uns lebren, was wir braueben; er wolle uns

pflüge geben unb SBerfjeuge, um «ftom ju pflanzen. Söenn einer ber (Stämme ftcb gegen

uns ergeben unb 3anf anfangen woUe, fo werbe unfer großer 33ater feinen langen 2lrm auS=

fircefen unb mit feinem Sftunbe ju ibuen reben unb ibnen fagen: <Seib fülle! Unb fo follen

Wir lu'er 2lUe unter feinem (Schatten in ^rieben leben, mit einanber aufwaebfen unb eine

große Nation werben, wie bie weißen £eute, unb am (Snbe unfern eignen großen 3Satcr b«5

ben, ber mit ibm, bem ^räftbenten, in ^rieben leben werbe. — trüber! 5)a wir unfern gro=

ßen S3ater für einen wabrbaftigen unb efyrenwertben 3J?ann hielten, ber fein SBort nie breeben

werbe, fonbern einen ftarfen 2lrm l)abe, baS SÖort wabr ju machen, fo glaubten wir SlUem,

Was er uns gefagt 1)at 2Bir ließen feine weißen «ftinber unfer fcfyoneS £anb unb unfere

SBobnungen im (Staate üftew=g)orf wegnebmen, unb wir fclbfi nabmen unfere 3Beiber unb

unfere Äinber in unfere 2lrme, unb famen über bie großen <Seen t>te^er , um am ^ucbsfluffe

ju leben. 3Bir jünbeten baS 9tatbsfeuer an unb machten triebe mit unfern SBrübern, ben

SßinnebagoS unb SftenomenieS. 2Bir gaben ibnen ©elb für ibr &anb. <Sie fagten, fte feien

frob, uns ju feben, unb baß wir gefommen feien, unter ibnen ju leben unb baß wir 2llle

nur (§\n SBolf fein wollen. <Sie berfyracbcn, bie Sagb unb ^ifcfjerei fabren ju laffen, unb

gletcb uns jtom ju bauen, unb baß ibre SBeiber fptnnen follen, wie unfere 3Beiber tbun,

unb ia^ wir mit einanber fo gut unb fo groß werben wollen, wie bie weißen Seute. Söir

waren 3lHe einoerftanben, unb unfer 2lller ^erj War »oll ^reube. — 33rüber! 2öir backten

nidjt/ unfer großer 3}ater, ber $räftbent Monroe, werbe fo balb fierben, ober ia^ ein 2ln=

berer an feine ©teile fommen werbe, ber »ergeffen würbe, was er oerfyrocben fyatte. 2ßir

bauten nidjt, baß unfer jc^tger großer 3Sater fo biele 5|}a^iere auf feinem ©c^rcib^ult liegen

fyühe, baß e« baS ^a^ier niebt mebr ftnben fonnte, auf welcbem fein Vertrag mit uns ge=

febrieben flebt. — 3^v febet, trüber, ber weiße 2ftann ifi ^icr; cr-^at fiarfes 2Baffer ge=

braebt, um es unferem 9Solfe, ben 2ftenomenieS, ben SBinnebagoS unb ben SEfdjivpewa« ju

»erfaufen, bamit fte toll werben unb mit einanber Jpänbel anfangen. 3)er Snbianer fann ju

Willem »erführt werben, wenn er ftarfeS äBaffer ftebt. @S mad)t it)n wabnftnnig, er wirb

ntebt mebr arbeiten, er wirb fein SBeib unb ^inb fcf;lagen, er wirb felbft morben, wenn er

aueb «w anbern ^ag fcor ©ram barüber »ergeben follte. @s ifi fein triebe, fo lange ber

Snbianer fiarfes 3Cßaffer befommen fann, unb 3IlleS gebt fdjlcc&t. Spat uns boc^ unfer gro=

ßer 33ater öerfproc^en: ber weiße 3Jiann foli niebt mebr \)ktyt fommen, um jiarfeS SBaffcu

ju üerfaufen. Slber 3b^ fc^ct, trüber, febon ifi eine große 2lnjabl ber weißen Seute in unfer

Sanb gefommen, um.bier ju leben. <5ic fagen uns, fte werben bleiben, cS follen beren nod; mef;r
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femmcn, fte rootlen unfer Sanb fjafcett unb roir muffen an ben 9ttifftftppi ausroattbertt. SlfleS

biefeS nud>t unö fefct betrübt. — SBir lebten in ^rieben mit ben äBinnebagoS unb ben 3flenome=

nies unb allen (Stämmen bes «Rorbweflen«, unfet 9tatbsfeuer brannte gut unb tfl niemals auSge=

gaiüv-n. 9lbcr als roir fricbltd) um baffelbe fcerum faßen unb bie ftreuubfdjaftspfeife mit unfern

Stöbern rannten, tarn ber roeiße SWann herein unb roarf einen großen «Stein in baS Seucr,

unb ftreutc bie brennenben Spätre unter unfern Süfjen unb in unfern Äleibem. untrer, unb rief

aus: (St ifi lein triebe! @S ifl Ärieg! — SOßir eilten unfern glitten §u unb weinten bor £rau=

rigfeit, unb feitbem ift fein triebe mel;r. £er roeiße Biaxin roiU uuS nid)t mit unfern 93rü=

bern »om ^rieben reben laffen. <§x fagt unfern trübem, roir feien itjre geittbe unb bloß

barum bieder gefommen , um tynen i&r Sanb %w nehmen unb fte fortzujagen. «Sie fotlen,

fagt er, baS Sanb lieber jurücfnehmen, baS fte an im« »erlauft Ijabctt; fte tonnen es jefct

an bie SBeißen roieber »erlaufen, unb es ftd) $um jrociten Sftal bejablen laffen, aud) »erben

tbnen bie SBeißett »iel mefcr @elb bafür geben, als nur gegeben foaben. SSot brei Sauren

(1827) b>ben fle einen großen SacS »oll ©clb aus ber ©labt SßaSbington empfangen , um

gcrabe baS Sanb am $ud)Sfluffe roieber ju »erlaufen, roeldjes fte einfl an uns »erlauft t;aben.

2Btr roiffen triebt, aus roeldjen guten ©rünben ilmen biefeS ©elb gegeben roorben ift, unb

roir ftnb beßbalb in großer 8eforgniß. — 93rüber ! i<$ &afce nichts mcl)r ju fagen. SBir fja=

ben febriftlicb aufgefegt, roas roir benfen. @8 ift (Sud) fo eben »orgelefen roorben, unb es

liegt jefrt in (Surer £anb. 2ßir roünfc^en, 3br möchtet über baS nael)benten, roaS auf biefem

kaviere gef^rieben ftetjt, baß 3f)r es unferm großen SSater überbringen unb if>n in unferm

tarnen bitten mögt, barüber nad^ubenten. 235ir roünfd)en, baß es gelefett roerbe »Ott ben

Häuptlingen ber großen Nation, roeldjc in ber <&tabt SBaSfungtott um baS Ctatbsfeuer l>er=

umfielen, unb baß auel) fte barüber benlen möge«. SBir »erlangen nichts, als bie 93oll$te=

buug ifyres eignen Vertrages, unb roarten mit SSerl ngen, bie Slntroort unferS großen 23aterS

unb ber Häuptlinge ju 3BaSf)ingtoii ju »ernennten."

SDcr okrfte Häuptling ber SßttutebagoS, $i erbe in genannt, weil

er an jebeS $nte einen gucty3fcr;tt>an§ angehängt fyatte, ber immer nm
feine guge fyerumfpielte, fianb in ber $erfammiung auf, unb fprad), bie

§auptfad)e p>ax umgetjenb, aber bod) ben grieben aufrichtig nmnfcfyenb,

folgenbermoßen

:

.

:

„QSrüber! l)bret meine SCßorte. 2)ant fei bem großen ©eifte, ber uns bis jefct beroaljret

l>at. 2Bir freuen uns, bie ,£änbc mn (gu fy ^u fd)ütteltt ; mögett roir lange bie SteunbfcbaftSs

pfeife raupen! (§be unfere Häuptlittge unfern großen 3Satev gefeiert b«b"en an ber ©teile,

roo er baS große 9tat^auS gebaut l)at, fanntett roir bie große Nation triebt. 2Bir gogen einfl

unfere turjen Keffer gegen if;re langen 35olc^e, griffen nadj bem ^omaljarot unb fagten:

2Bir roollett ibnen Tillen bie Sgaut »om ^opfe gießen. 3lber es roaren ib)rer ju »ielc für uuS.

Unb als unfere ^äit^tlinge jurücffamcn unb uns ergät;ltert, roas fte gcfeljett battert, fo fagten

roir: 2Bir roerben es ntdjt me^r roageit, uufere fleinen Keffer gegen bie langen 2)old)e roie=

ber i\i jieben, unb fo roünfdjen roir im ^rieben ju leben! trüber! id) l)abe bie Zäunte ber

SBälber gejäblt, roeld)e um ben §eerb meiner 3Säter rings ^erumfie^en. 211S bie ©onnc in ben

3Bälbern ftd) jum @d)Iafc nicberließ, fdjautc id) jur Xi)üx meiner §ütte bin«uS unb jaulte

bie (Sterne. 9lbcr als unfere H<utptteute jurütffebrtcn , fagten fte uns : 3)ie weißen Scurc

fonnet il;r ttid)t jäf)len! 93rüber, mit bem roeißen Statute roolleit roir ttid)t festen; nur roün=

fd)en ^rieben. Unfere H^uptleute erjät)Iten uns »on (Suren bieten Sgüthn , alle in eiitem

großen H^nfett auf einanber geroorfen, fo groß, ha^ einer eine große Steife maä)m muß, um ber=

um ju fommen. (Sie erjagten uuS »ott ©uren biefen ^attocs (Sd)iffe) mit großett klügeln,

unb roie fte ^aud) auslaffen nttb 2)ottner »on allen (Seiten, tiefes 2Bort fe^te uns in

<Sd)recfen; unb roir roünfd)en ^rieben. Unfere HauP^eure erjagten uns »on @urcit Stxic-

gern, roie »iele ifjver ftnb, unb roie fte cbeit gerabe »orroärts treibeit unb nidjt fpringen unb

g(eicf) bem Snbiancr Inntcr einem ^Baume brüten. Sic fagten uns »on Flinten fo bief, baß

ein 3nbianer fte nid)t mit feinem 2lrm umfaffen faim, uub ia^ »ier ^ferbe fte auf Sftäberu

jicben muffen, unb baß, roenn es feuert, es einen £ärm mad)t, roie ber ^Dottner, baß ber 33oben

jittert unb bie äßolfcn and), trüber, roir roünfd;ctt trieben! 3d) l)abc ttid}ts mel;r ju fagcit."
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£)er Häuptling ber Genome nieö, ber tapfere genannt, anrroor*

Ute auf üftetojenS (Rebe in t>er SSerfammfang, alfo:

„Vorüber! l>öret mid)! 23ir reiben (Sud) tiefe ,§anb, um (Sud) gu fagen, baß wir frol)

ftnb, (Sud) gu feiert. 3f)t feib »om Slufgang bei- (Sonne freier gelommen. 2Bir banfen bem

großen ©eift, ber (Sud) glürf'lidj über bie biefen SBaffcr geführt unb (Sud) in unfer Sanb gc=

bracht l>at, biefen üftittelpunlt ber SBelt. $>iefe £anb ift unfer Söilllomm, triebe fei mit

unß! — SBrüber! (Sagt unferm großen 93ater, baß wir ifm lieb l)abcn unb baß wir alle 3cit

tijun »erben, was er uns fagt. Sebt er in einem tiefen ^aufe? 2Bir ftnb frol), f)in$ugcl)cn

unb iljn gu fefjen. (Sagt if)m, wenn er uns ©elb fenben null unb uns »erlangt, fo woHen

wir lommen. Sludj wünfd)ten wir, baß er uns Xabaf fd)icfcn möchte. (Sagt if)m, wir fd)üt*

teln bie J^änbe mit if)tn in unfern £crjcn. — Stöbet! 2Bir ftnb frol), 1>a$ 3b, r gelommen

feib, unfern (Streit gu fd)lidjten. 2öir, bie 9)?cnomenieS unb SBinncbagoS, wir fyaben feine

©eletjrfamfeit wie unfere 33rüber bjer Dorn Aufgang ber (Sonne (bie cbjiftlidjen Snbianer).

2Bir lönnen nidjt wie fte unfere ©ebanlen aufs Rapier fe^cn. 2öir »erlangen, baß 3t)r uns

einen gelehrten SJtann gebet, ber uns lieb fjat, unb uns fage, was baS $a»ier meint, unb

uns rattje, was wir u)un follen. $enn unfere trüber »on (Sonnenaufgang wiffen mcfyr als

wir, unb fte fyaben uns betrogen. (Sie fyaUn meljr £anb befommen, als mir an fte »erlauft

fjaben. 2Bir wünfdjen, baß 3b. r iljnen fagt, roie »iel fte b^aben follen. «Sagt ilmen, fte follctt

es uns gurücfgeben, unb wir wollen es an unfern großen SSater unb an unfere weißen 33rü=

ber l)icr »erlaufen, bie unfere Sreunbe ftnb unb uns einen fdjönen Sßreis an Kleibern unb

Xabat bafür geben wollen. SBir lieben unfere weißen SSriiber t>ier unb wünfd)en, baß fte

bei uns bleiben. (Sie »erlaufen an uns, was roir brausen, unb nehmen bagegen unfere

J£jäute. — SSrüber, möge ber große ©eift (Sud) bewahren. 2)ieß ifi 2llleS."

5Der gett>ünf(^te $ed)tgbeiftanb nmrbe ifynen in ber ^erfon be§ bereite

im ßanbe tr>oimenben oberfteit grtebenSrid^terS ber Regierung gewährt
9ta trat ein junger d)riftücf)er Häuptling ber DnetbaS, Samens
5Dat>ib 25reab, x>cx hk Sdjranlen unb rebete W amerifanif^en 2(b-

georbneten mit biefen Sßorten an:

, trüber! 3dj rjabe nid)t »iel gu fagen. (Ss freut mid), baß (Suer SSoif unb mein 23oI£

nur (Sine Religion fjaben. 3Bir »ereb^ren bcnfelben großen ©eift, roir lieben benfelben

§errn 3efum (5b,rifium, ben ^eifanb ber (Sünber. 3)er roeif?e Wann $at uns biefe (Srfcnnt=

ni^ beS roab^ren ©ottes gebraebt unb uns gezeigt, roie roir feiig roerben lönnen; unb bafür

ftnb roir öon ^erjen banlbar. Sßir »reifen ben großen ©eift, ber uns jefct jufammengefüb^rt

b>at. 9JJögc @r uns auf bem rechten 2Beg beroabren, ba9 t»it einanber lieben unb nichts bc=

fd)lic^en, roaS ib,m mißfällig ifr. — trüber! SöaS unfer 33rubcr, ber (Stocfbrtbge=^äu»tling,

gef»rocf)en fyat, baS ift roab^r. 3cb, b,abe mit Sreuben gehört, roaS er gefagt Jjat. Ueberbie§

b^aben roir (Sud) unfere ©ebanlen auf biefem 5ßa»ier auSgef»rocben. SBir roünfdjen, 3fyr

möget überlegen, roaS roir gefdjrteben b^aben, unb es mit (Sud) nehmen ju unferm großen

SSater unb gu ben ^au»tleuten feiner Nation, bamit fte es betrachten unb uns unfer 9ted)t

gurüdgeben mögen. — trüber! 3d) wollte nid)t f»red)en, aber es rourbc »erlangt, ba^ einer

aus meinem (Stamme audj ein Sßort rebe. 3Bir ftnb alle traurig gcmad)t; roir ftnb in gro=

fjer Unrul)C, wir wiffen nid)t Was wir tfyurt follen. 3)er weiße $flann ift über uns gelom=

men unb nimmt uns unfer £anb hinweg. 3Bir jogen bjeljer, um »om weißen 2)?ann los ju

fein, aber er folgt uns nad), wol)in wir gcl)en. Sßir ftnb mutb.loS geworben. 35er weiße

SWann §at ben ^rieben jwifd)en uns unb unfern trübem l)ier im S^orbwcfteu gerbroeben

unb will nid)t b^aben, baß wir mieber jufammenfommen follen. 33ir lönnen nid)t trjmn, was

wir fo gern ttjun möchten, benn ber weiße 2)?ann will nid)t fyaben, baß wir einen Einfluß

Ijaben follen auf bie SSrüber unferS 3SolfcS. (§t füllt unferm großen s£ater baS Dbr mit

lauter böfen ®efd)id)ten unb fd)ou J)at er uns bebrob^t, uns ganj fortjuiagen. — Srüber! (SS

war uns ehemals ganj wol)l im (Staate ;Jcew=3)orl, als wir »on ben SBeißcn umgeben waren-

3)ort Ratten wir gutes Sanb, wir »flanjten Stoxn, wir lernten bie guten SBefc« uufcrcv wei=
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ßen Dkcbbarn, wir Ratten 2Bobnungen für unfere Familien unb ein £au§ ©ottes. ©ort

genoffen tou ben @d&ufe ber ©efefce. 2Benn ber weiße 3ftann uns ©öfes jufügte, fo fagten

wir c§ unferm großen ©atcr (ber Dbrigfcit); biefer war alfobatb bei ber £anb itnb febaffte

uns dt(ä)t. Slber bjer fann ber weiße Biaxin uns alles ©öfe jufügen unb e§ ifi feine £ülfe

für uns. SCBir famen bjeljer, weil wir wi'tnfc^tcn, für uns felbfi ju fein unb ein befonberes

©olf ber Snbianer gu bilben. Unfer ©ater, ber ^räftbent Monroe, oerfyradj uns, baft

feine weisen ^inber nie uns nadjfommen follten. @r faßte, er möchte uns gern in ^rieben

unb 2Öoblfein allein leben fef)en, es fei beffer für uns, Jjiefyer gu Rieben, als im ©taate 9lm=

g)orf gu leben, er wolle immerbar an uns benfen unb uns befcbüfcen mit feinem Warfen 51rm.

Slber ©rüber, wir erinnern uns, was in (Surer ©ibel gefebrieben fiel)t, bie aueb, unfre ©ibel

ifi: ,,„$)a fam ein anbrer Jtönig auf im £anbe, Welcher Sofepl) ntdjt fannte."" 3Xuc^ benfen

wir baran, baß einfi ber Äönig 2lljab 3^abot^S Sßeinberg »erlangte. Unb Sftabotb. fpradj:

,,„5)a8 laffe ber ^err ferne t-on mir fein, baß id) bir meiner ©äter (Srbe geben follte.""

Slber wir baften um beS lieben ^riebens willen baS (Srbe unferer SSätcr Eingegeben, weil

unfer großer ©ater fagte, er brause es für feine Weifjen «ftinber. Slbab fpraci) gu ^abotlj:

3d) will bir einen beffern SBeinberg bafür geben. <So fprad) audj unfer ©ater, ber $räft=

beut, gu uns, unb er berfteberte uns, baß. er ifm für uns unb für unfere Jtinber gu jeglicher

Seit nert^eibigen wolle, üftun, wir flagen nicf)t über ben 28einberg, er iji gut genug. Slllein

Slfyab brauet iljm aueb, unb wir ftnb je£t im ©raufamfetten unb Sßlünberungen feines

©olfes mebr als je gutoor preisgegeben. — ©rüber! 2Bir fönnen uns nict>t me^r bewegen.

(Saget unferm großen ©ater, baß unfre bergen bluten über bas betragen feiner weisen Jtin=

ber unb baß wir feinen trieben baben. 2>ieß ifl audj Sllles, was icb) gu fagen Ijabe."

5t$t £age lang mnrbe t>k <5ad;e t)in unb fjerge^ogen, aber }ute£t fam
man i>ofy $u feinem andern Sd)Iuffe, als p bem, baß bte Jnbiauer nad)

3Sa3f)tngton gei)en unb itnem großen Vater, bem ^raftbenten, felbfi t)k

(Bafyt jur (Entfcbetbung vorlegen follten. SDort mar freiließ fdjrm langjt

entfe^teben, bag bte Snbianer ü)re 28ol)nfi£e »ertaffen unb in ber Sßtlb*

ni§ jenfeüs beS äRtfjtftppt ein neues Unterfommen fu$en füllten. %m
©ebtuffe ber Verätzungen p ©reenbar; tyiett ber e^rtr-urbige So^n
S^ctojcn x>ox bem 5luöcinanbcrge^en ber Verfammtung noä) folgenbe
merfmürbige unb ergreifenbe $ebe:

„©rüber! Set; fpreebe jc^t sunt legten SWal ^u meinen weißen unb totben ©rübern unb
ju Sitten, welche bier ftnb. 3$ bin ein alter 2ftann unb mein @eift wirb balb bei ben

©eiftern meiner ©äter ft<$ beftnben. ©iele 3al)re lang fianb i^ an ber ©pi^e meines ©ol=
fes. 3l)re ^ot^ lag mir auf bem £er$en. Sil« icb »or ibnen t)er t>on ?lew = 3)orf naef)

©reenbat) jog unb ibnen fagte, fte follen jefct i^re ^ütten am ©raube Äawfawlin auffcb,la=

gen, fo backte icb,, fte würben trieben baben, unb icb, werbe nun in trieben ju meinen ©ä=
tern binfabren. Slber icb febe nun, baß icb, obne tiefen Sroft in baS ©rab binabfteigen muß.
(5s ifi fein triebe. 2lfle ©erbanblungen biefer 9iatb,St)erfammlung jeigen, la^ es für mein ©olf
feine .9tul)e gibt, ba fte bod) um beS SriebenS willen bieder gebogen ftnb.— 3d) wünfcb;e noeb,

ein 2ßort ju ben SBinnebagoS unb ^cnomenieS ju fpreeben. ©rüber! @S ifi nidjt gut, iai
ber weiße 3ftann jwifcb,en uns getreten ifi unb uns auSeinanbcr ^ält. (jemals raupten wir
in trieben mit einanber. 2ßir famen üom Aufgang ber ©onne ber unb erfuhren @ud), uns
eine ^eimatb, ju geben. 3Öir fagten @ucb„ es fei feine Jpeimatf) mefyr für uns an ben @rä=
bem unferer ©dter ?u ftnben , benn ber weiße 9flann fei borten gefommen. Sbr nabmet
uns bei ber £anb unb fyracbet: üöir ftnb frob, @uc^ ju feben. ^ier ifi unfer Sanb, fommt
unb lebt unter uns. äßir fagten gu (Sucb: ®M uns ein Sanb, welkes wir baS unfrige
nennen lönnen

, unb wir wollen (Sud) bafür begabten. S^r tratet alfo unb wir matten
einen ©unb. 2ßir fpracben: ^Der Weiße Platin foll nicb,t mebr bierber fommen, unb unfer
großer ©ater, ber Sßraftbent, frracb : Steine weißen ^inber follen ©ueb, nie beunrubigen.
2ßir lebten im trieben mit einanber, bis ber weiße Sflann fam. @r, ©rüber, er b,at @u^
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(Sachen glauben gemalt, bie ni$t waljr ftnb. (§t tritt (£uer Sanb unb niebt wir. SBir wa=*

ren iibereingefommen, tbn t>on uns abgalten; aber er fpaltete uns, unb je|t ifi fein triebe

mebr. (fr wirb unfer Sanb nehmen unb baS (Rurige baju, unb was follen bann unfere Jlin=

bet tinm? ©rüber, fommt boeb gu uns aurütf. gaffet uns wieber bie pfeife raupen, üöir

fagten (Sud) t>on ben SBcgen bes weifien 2ftanneS, bafj er eine (gelange ifi im ©rafe; baf$

er beifjt unb gerjiört, wenn wir es niebt fet)cn. (§r Ijat grofce $Jlafyt unb wirb bie Snbianer

wegjagen unb ibr Sanb unter feine Jtinber ausfeilen. $aS fagten wir (Sucr), unb ibr febet

jefct, bafü unfer SBort wirflicf) eingetroffen ifi. 5)er weifüe Üüftann ifi gefommen unb \)it feine

jrjütte am SucbSfluffe aufgefcblagen , unb jebes Satir reifit er unfere £anbeS mebr an ftdj.

Buerfl fprad) er gar füfje SBorte, nun jpxifyt er wilbe 2)rof>worte, weil er bie 3JJad)t befom=

men §at ©rüber, fommt ju uns jurücf. SBir wollen ©in ©olf fein, wir wollen uns ter=

einigen 'gegen Im weisen 9ftann unb unfern großen ©ater bitten, bafü er ifm wegnehme.

3)ann werben wir ^rieben baben unb feine Störung mebr. 3$ »erftebere @ucr) ber Siebe

unb ber £reue unfrer Stämme, fte iji wabrlidj nicfjt oerrofiet, fte ifi noeb gut. — 3cb fpredje

noeb einmal $u meinen weisen trübem. 3b* werbet es mir niebt übel auftürmen, baj? icr} bie

SBabrbeit gerebet h_abe. 3b* ^t i* felbfi gefeben, ©ruber, feitbem %t)i f>ter nacb ©reenbai)

gefommen feib, bafj baS 2Bal;rbeit ifi, was icb fo eben ju ben 3ftenomenieS unb SBinnebagoS

gefvroeben t)abc. SBir babtn eudj gegeigt, welcbe ßufage uns Gruer unb unfer großer SSatcr

gemaebt b.at. 2Bir machen (Sucb $u 3eu gen an biefem Stage. 3b* foltt unferm großen SSatcr

unb feinen £ aufteilten, 3b* follt ©ort bezeugen, ba£ 2llleS 2öat)rr)eit ifi, was wir gefagt

Ijaben. (£s tbut mir leib, trüber, bafü es niebt in @urer ©ewalt fianb, uns ©creebtigfeit

wiberfabren pi (äffen. SBir banfen (Sud) für (Sure guten 2lbftcf)ten. 3b* fas^t , ©ure 3n=

firaftionen gejiatten @ucr; niebt, bie r-orliegenbcn Verträge jur Siegel ber Grntfcbeibung gu

macben. SBir ba5en unfere Sänbereicn im Cftlanbe üerlaffen unb ftnb im SSerrrauen auf

biefe Verträge ^ic^cr gebogen ; wir f)aUn in benfelben eine oolle ®ewdbrfd)aft für unfere

©dritte $u ftnben geglaubt. SSenn man auf fie ftet) niebt t»erlaffen barf, fo wiffen wir niebt,

auf m$ wir un§ in unferm 33aterlanbe follen berlaffen fönnen. 3^r bietet uns an, im 5^a=

men unfcrS großen SSaterS einen neuen Vertrag mit uns abjufcbliefien. 2lber machet boer)

juerfi ben alten Vertrag gut, ©ruber, unb wenn wir aisbann etwas weiter braueben, fo wer=

ben wir ©rünbe b^ben, einem neuen unfer antrauen ju febenfen. ©is bie^ gefct)er)en ifi,

fönnen wir nidjt wünfeben, einen anbern ©ertrag ju macben. ©effer ijt eS, ©rüber, gar fei*

nen $u b^n, als wenn beibe Parteien benfelben niebt galten wollen. SBir ftnb betrogen

worben , unb bas ift niebt gut. SBir wünfcfjen niebt noeb einmal betrogen ju werben. —
©rüber! @twaS ©uteS tjaUn wir öon bem weisen SJJann gelernt; es befielt barin, ba^

wir je^t auf ben ©Ott bes weisen QftanneS oertrauen bürfen. SBir glauben, ba§ (St ber allein

wabre ©ott ift unb ber ©Ott aller SRenfcbenftämme. SBir füllen, ba$ wir es jefct mebr als je

nötbig baben, auf 3b" allein unfer ©ertrauen ju fc^en. 3ftan fyat uns Unrecbt getban, unb

icb iwifj nicbt wetebe neue Itngerecbtigfeiten baS ©cbicffal meines ©olfes erwartet. 3c^ werbe

mit bem ©ebanfen an bie SBorte jenes (SobneS bes Königs 2)at)ib gu ©rabe geben, welcbe

id) in bem ©uebe gelefen habt, baS bem ©ater meines ©aterS oon ©urcs ©aters ©ater weit

jenfeits bes großen <£aljmcereS gum ©efdjenf gemaebt worben ijt: llnb icb Wanbte mieb,

fptiebt (Salomo , unb fab an Sllle, bie Unrecht leiben unter ber «Sonne, unb
fiebe, ba waren £b*änen ber Unterbrücften, unb fie b^t^n feinen £röfrer;

unb oon ber ^anb i t) r c r Unterbrücfer ©ewalttbätigfeit, unb fie hatttn fei =

nen ^röfier. 2)a pries icb bie£obten, bie längfi geflorben, glücfiicber als bie

Sebenbigen, bie noeb baS Seben batten ($reb. 4, 1. 2.). ©ott ifi 3wge unferer alten

©ünbniffe, ©ott ifi Beuge, wie fte gebalten worben ftnb, unb ©ott wirb uns öergelten nacb

unfern SBerfen. — ©rüber! 3cb bin ferrig."

6d)on im griil)jal)r juüor fyatte ber ^räpent ber bereinigten Staaten

Beim Son^reg auf ^ennCigung einer ftalben Million Ztyakx angetragen,

um mit biefem ©etbe bie Däumling fämmtlid)cr S^bianer Stämme auö

bem ©ebiet ber greiftaaten §n bemerffteEigen» Dbfcfycm biefer Antrag
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im ßongrejfe äunäctyfr einen heftigen Stampf veranlagte, obfdjon au$

allen Steilen beS SanbeS Petitionen gegen benfetben eintiefen, ging er

bod) mit geringer üftefyrrjeit im ßougreffe burdj> unb baS ©djicffat ber

armen SnMcmer war bereits für immer entfcrjteben, als ifyre Abgefanbten

im £erbft 1830 nacb 28aSt)tngton famem 3a, ber (Staat Georgien
fjatte fd)on bie in feinem ©ebiet wotmenben ßljerof efen tfyrer £änbe*

reien für vertufiig erfiart nnb jte mit ©ewatt ^u vertreiben begonnen,

pod ttjrer <$rijittd)cn SRifftonare aber, welche bagegen »roteftirten, in'S

©efängntß gelegt £>arum famen ju ben Abgeorbneten ber fcfwn $u

©reenbar/ oerfammett gewefenen 6tämme aud) nod) anbere von SSeften

nnb <5üben, oon ben ßtjerofefen, ßreefS, £fd)octawS, Dual»*
pawS nnb anbere, ^k größtenteils aud) fd)on dmflltd) waren, im SBinter

1830—31 in berfetben Angelegenheit nad) 2öaSt)ington* 23efonberS bie

julefct benannten ftellten f)öcr)ft bewegtid) vor, wie fie burd) Ueberf^wem*

utungen beS $otf)en gluffeS (SRebrioer), an ben fie aus bem ArfanfaS*
<$tbiet verfemt waren, tt)re gan^e (£rnte eingebüßt unb faft ben junger*

tob oor fid) fjätten, nnb wie nod) ba^u bie alten (£tgentt)ümer ü)nen bie

nen angewiefenen 2Bot)nft^e ftreitig matten nnb jte mit bem Untergange

bebrofytetu Aber baS ferbgnt tt)rer $äter war bereits oon ber Olegiernng

nm fd)wereS ©elb an bie weißen ^otoniften oerfanft, nnb Weber fte, nocb

einer ber anbern ©tämme vermod)ten in 2SaSbington etwas auszurichten,

obfd)on fie an bem eblen So er et t oon 5fta[fad)ufettS, einem äftitgüebe

beS §aufe§, einen eifrigen nnb berebten gürfpredjer nnb 23ertf)ctbiger

fanben. TOt bem Schluß beS ßongreffeS war aud) ber te^te gunfe oer

Hoffnung für t>k unglücklichen Snbianer verfd)wunben* ßfye fte mm aber

Zurücffeilten , nm itjren StammeSgenoffen bie £rauerbotfd)aft $u über*

bringen, vereinigten ftcr) bie Triften unter ifynen §u einem £ag ber 23uße,

beS gaftenS unb beS ©ebetS, an wettern fte tt)re auf (£rben' rettungslos

verlorene <5ad)e vor bem Sfjrone ber ewigen 33armt)er^igfeit niebertegen

wollten* TOtgfieber ber verfd)tebenften S^b^nerftämme aus bem <5üben,

2Beften unb Sorben beS £anbeS famen an biefem £age — eS war ber

5 + Tläx% 1831 — in feierlicher Anbackt ^nfammen, um bem ©otteSbienfte

beizuwohnen unb gemeinfdwfttidj vor bem Ewigen tfyre $ntee $u beugen*

(Sin (55eiftXtct)er vom Dneiba* Stamme, Samens 28 Uli am S, t)telt

bie ^ßrcbigt, unb mehrere anbere 3nbianer verrichteten, ein Jeglicher in

ber <Sprad)e feines Golfes, ein bemütfngeS unb inbrünfiigeS ©ebet (Sine

erfd)ütternbe, tjeilige Söetmtutf) waltete in ber $erfammlung, unb bie

©cgenwart beS Ewigen, welcher bie <5dncffale ber Nationen (enft, warb
von jebcm Anwcfenben tief empfunben* „2Bir Snbtaner," fo äußerte ftd)

am fofgenben £age ein frommer Häuptling, „fyaben uns bisher $u viel

auf 9Q?enfd)en verfaffen; wir füllen nun, baß wir uns allein auf ©ott
vcrlaffen muffen*"

3)ie weitere Ausführung beS von bem Kongreß gefaßten 23ef$tuffeS
ließ uicl;t tauge auf ftdj warten, unb erwies ft$ als eine fortgefe^te

ftette \)o\x itngcrecbttgfeiten , ©raufamfeiten unb Setrügereiem 9lifyt

bloß würbe ben ^nbiauern baS ßanb um einen ©pottVretS, ber borgen
etwa für einen baiben $reu$ef, abgefauft ; eS foE aud) vorgefommen fein,

t>^ ^cgicrungS^ommiffäre für 2anb anftatt 5000 2)ottarS 5000 günf*
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franfenfhlcfe gegeben; bag fte, ftatt mit 2KetaHmim$e unb <Sd)a£fammer;

fdjemen, mit fd)ted)ten 23anfnoten fremder Staaten au^ar)ften, unb »enn

bte Snbianer fofcfye 3afytag nid)t annehmen sollten, bemerlten, bte 9fe

gierung ja^lc auf feine anbere SBeife; wollten fte ftä) aber einen 9Hpg
oon 15 $ro$ent gefallen taffen, fo füllten fte baare äJcun^e tjaben* 2>aS

ben S^bianern fo abgenommene 2anb »arb bann oon ber Regierung

um guten *ßret$ an bte »eigen (Stmoanberer oerfauft, unb fo i)at ber

6taat innerhalb weniger Sa^re nad) einem ungefähren Ueberfd)lag 215
Millionen borgen urbaren 23oben3 an ftd) gebogen unb bafür ben $er*

faufsoreis oon etwa 645 Millionen ©ulben gewonnen* $tlte bie mäd;ti*

gen 3nbianerftämme aber, welche im Anfang be3 17* 3at)rf)unbertö t>k

oftttdjen «Staaten bewobnten, ftnb t^eifö gän$lid) oertügt, tfjeitS p un*

bebeutenben Ueberreften r)erabgefc|)Wimben, oon benen feiner mefjr nad)

£aufenben ge^ätjlt »erben fann* 2)ie gan^e $ln£af)t ber Snbianer öfittd)

oom SKtfftftppi rourbe im Safyre 1821 in bem amtlichen 25ertcr)t beS

Dr. SWorfean ben Kongreß ju 120,346 unb im Söeften (jenfeitS) be3

ÜRtfftftppt auf 350,780 Seeleu angefangen, fo $>a$ bemnad) bk gan^e

Snbianerbeoötferung , wetebe oon ben Ufern be£ atlantifcr)en Speeres M$
§u ben Ufern beS füllen leeres im ©ebiete ber bereinigten Staaten ftd)

befinbet, ztnw auf eine l)atbe Million «Seelen angefangen »erben

fann* £>ie gleite 5ln^al;l barf mit ©runb aud) in bem 23ritifd)en ©e;
biet oon üftorbamerifa angenommen »erben, unb fo ftnben »ir bernnad;

nur nod) eine Million ber fonft bei weitem ^lrei(^eren amerifantfcfyeit

Ureinwohner, als efyrwürbige unb meift befTagenSwertlje Ueberbtetbfel

jener alten unb mächtigen $ötferftämme über tik ©ebtete ber »eigen

(£tnwolmer weithin getftreut ; ein ungtücfltdjeS ®ef$ted)t, beffen <Stot$

gebemüt^igt, beffen Wt\xtH) gelähmt ift, ba$ oon ben ©rabftätten feiner

Voreltern mit ©ewalt »eggejagt unb genötigt »irb, otjne bleibenbe

2öof)nftätte l)etmatt)lüö umfyer^tptlgern, inbeg bie »eiße 33eoötferung um*
l)er ftd) tägttcr) anläuft unb fte in bie Sßitbniffe jurücfbrdngt, bis fte in

bie ©ewäffer beS füllen DceanS hineingejagt ober für immer oon bem
(£rbboben oertitgt ftnb* $on ben beiläufig 260 (Stämmen, in welche

nad? Dr. 9ftorfe bte 3nbtaner ftd) Reiten, unb oon benen otefe gän^
tid), oiete bis auf »enige ^erfonen auSgeffcorben ftnb, ftnben ftd) in ^n
eigentlichen in ben 33unb ber bereinigten (Staaten aufgenommenen $ro*

otnjen nur nod? geringe ©puren, fo in Wl tcr) ig an unb Df)io nod)

einige Ueberrefte t)etbnifd)er Snbianer, in 9itew*?)orf etm nod) 5000,

welche ftd) 1820 ifjren 2änberbeftl$ geftd;ert Ratten, je£t aber bisweilen fret^

willig auSwanbern* 3n gtoriba fyaben befonberS oiete oom (Stamm
ber Semin oten ftd) nod) nid)t pr 9lu3wanbernng fingen laffen; in

3o»a, £»tf$en $ctfftfto:pt unb Sfttffourt, nad;en bte Stouj; ben ootf;

reid)ften Stamm au3; in SSiöconfin ftnb nod) gegen 10000 oon ben

r)etbnifct)en 9ftenomenteS, ^fd)ippe»aö unb SBinnebagoö $n*

rücfgebtieben, aud) ein fleineö Häuflein $rifttid;er «Stotfbribge, »etd;e

fogar burd; eine befonbere Songreß^lctc 1843 atä Bürger ber bereinig-

ten Staaten anerfannt ftnb* 3^ ben »eitcr nad) Sorben gelegenen 5>t*

ftriften, brei biö jum getfeugebirge , D j a r t\ O f a ae unb Tl a n b a n

,

jenfeit beffetben bis jitm ftilleu SOJeere ber Dregon-i)iftrift, ftnben »ir
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jenfeits beS SKiffouri/ wejHtd) öonSowa, im Wl a n b a n *£>tflrtft trübe

©ramme, wie bie ^awnee'S, im Dfage^ unb D j a r f * SMjirift auger

»erfc&iebenen »üben (Stammen bie meiften ber aus ben öftttdjen ^rotun*

leu auSgewanberten, Dnetba'S, SuSfarora'S, 6enefa'S, <£&e*

röfefen, ßreef'S, £f)ohaw'S; in Oregon ftnb am $a$(relften

bie Spiarrfopf^nbtaner*
Slugerbem »o^nen Snbtaner im 23ritifd;en SRorbamertfa,

in ben £ubfonSbai*ßänbern nnb and) anf bei' Siorbweftfüjte

am füllen Dceaiu 3m erfkrn ßanbe, namentftd) in ßanaba, muffen

ebenfalls fd;on bie rotten SMnnier oor ben immer weiter ftdj ausbreiten*

ben Steigen gurfiefwet^cn , wo fte nid)t gar oöltig untergeben* £>od>

trifft man nod) befonberS in ßanaba bie aus fed)S oerbünbeten ©täm*

men (3Rot)awf'S, Dnetba'S, Dnonbaga'S, SuSfarora'S, $a*
juga'S unb ©enefa'S) gebübeten Srofefen, ferner SUgonftnen,
ßenappe'S ober Dela waren (ber ©ramm, ben alle 3nbtaner „ ©rog;

oater" nennen), Dfagen unb $Hmaf S+ 3n ben £ubfonSbau
gänbern wofynen unter anbem bte Tupfer* unb 25iber*3nbianer,
unb im l)ofjen Sorben ber 9t orbwe (Hüfte flögt man auger 3nbianern

aud) f$on auf (Mimo'S*

Öbwofyl nun bie Snbianer*) ftd) ettoa 1875 geograpl)tfd)e teilen

weit oon Starben nad) «Süben ausbreiten, fefjen fte ftd) bod) alle einan*

ber fefyr äfmttdj* 3f)re garbe ift bräunltd) unb fupferfarbtg, baS $aar
glatt unb IjerabfaHenb, ber 33art unbebeutenb, ber Körper unterfe^t, baS

Sluge in bie Sänge gebogen unb bie SBtnfel nad) oben, nad) htn ©Olafen
gefeilt, bie SBatfenfnodjen fyeroorfpringenb , bie ßiptten breit; ber $tanb

tjat einen 9luSbrucf oon Sanftheit, ber gegen ben tiefen, ernften 23ttcf

abftid)t <So betreibt 91 o* #um bot bt bte Ureinwohner, obme Untere

fcfüeb, ob fte im nörbli^en ober fübftdjen Slmerifa wohnen. 2öal)rfd)etn*

lid) l;at oon Elften aus, über bie fdjmate Meerenge ber 23ef)ringSftrage,

t>k erfte (Emwanberung in 5lmeri!a ftattgefunben* 3k 5tnfer)ung i^rer

£eibeSbefd)affent)eit ftnb bie Scanner meiftenS fd)(anf, oon mittlerer ©tatur

unb angenehmer ©eftd)tsbübung ; bie grauen ftnb weniger fd)bn, ba hä
ifynen bie 23acfenfnod)en gewöfjnüd) meljr fyeroorflefjen* üDie ÜRä'mter

tnSbefonbere ftnb fefyr bel)enb auf ben deinen unb jei^nen ftd) burd)

(5d;neEfügigfeit im Saufen aus* Ungemein fd)arf ftnb tl)re ©tnne, na*

mentlid) ber ©erud), baS ©eftd)t unb l>a& ©el)ör* (£tn geuer fönnen

fte fcfyon aus weiter gerne rieben; ü)r ©e(td)t oerlieren fte in ber föegel

nur im l)öd)ften Filter unb wiffen nicl)t baS ©eringfte oon 5lugenfranf*

beiten unb geblern an ben klugen; itjrem Dfyr entgeht anä) ntd)t baS

leifefte ©eräufd)* 31)re wunoerbare 9tuSbauer aber im Ertragen oon
allerlei 23efd)werben unb Startern werben wir im gotgenben nod; näfyer

fennen lernen*

3ur Reibung bient ben 3ttbianern ein gell ober aud> ein ©rutf Zu$
über bie Schultern geworfen, bä Sßofylfyabenben nofy ein anbereS 6tücf

*) cf. ©aSlcr SWifftong^agaatn 1825, IL, 229 ff. (fMngeltfdMutyeriföe* SWif*

fioneblatt 1852, p. 244
ff.

259
ff. 1853, p. 164

ff.
329

ff. 348 ff. 1854, p. 11.

23. 39. 56. 71.



17

£u$ itm bie Wlittt beS Seibeö genommen, eine SSkmpomfcbnur um bett

«galS, 2lrm ober genben, ein Stopffcfymutf aus gebern; augerbem bemalen

fte getoöf-ntict) ben Körper mit nnmberltcr)en gtguren in allerlei garben*

£omal)arof (Streitaxt), Sanken unb Sßurffpieg tragen fte geroö'f-ultd) in

ber einen, bie groge £abafspfeife, für fte baS unentbehrliche ©erätb, in

bei* anbern $anb+ SDie 2öeiber tragen futje ^RM'e, bte oon ben Ruften
btS $u ben $nieen reichen* bisweilen burd)bor)ren bie 3nbianec ben

9tafenfnorpef §nnfd)en ben 9lafenlöd)em, unb tragen barin eine groge

<ßerte, ein ©tüd ©über ober (Mb mit) bergleicben; bie Dr)rtäppd)en

befynen fte oft fo lang unb breit als möglief; aus, unb tragen bartu

ebenfalls allerfei ßierratfy* Häufig beftreidjeu fte ben ganzen ^eib mit

gett oon 33aren ober anbern gieren, baS fte biSmetlen aud) mit garbe

oermengen, um ftd) baburd) gegen baS ©tetfwerben ber ©lieber unb bie

©tid)e ber WlMm unb anberer Snfecten ju fd)ü£en + 3(-re Haupthaare

laffen fte lang warfen unb flechten fte in 3#Pfe / ober binben fte mit

35dnbern \u f* » pfammetu 2Sol)ll)abenbe Riffen ftd) überbeut burd)

bunte 33änber, (Mrtel, ftlberne ©pangen unb berg(eid;en ju fermüden,

n>äl)renb aubere mit gebern, gud'Sfcbtoän^en k* ftd) gieren* dtroaS an*

berS nürb Ut Reibung ber norbtt>eftlid)en Stämme befdjriebcm 3>iefe

baben ein Dbertfeib aus #vti Häuten oon Hirfd) ober 23ergfd)afen, mit

ßoefeu oon ber 5\opfl*aut erfcblagener geinbe, ©laSperlen unb Hermelin

befe^t Sie tragen aud) 33einfleiber oon £rirfd)l)aut, eug anfd)liegenb

unb mit ©tackeln oon ©tad)etfd)toeinen , foioie mit ©fatploden oer^iert

3l)re gugbefletbungen ftnb oon 23ocfSieber, perltet) mit ©ta d)elfd)roetn*

ftad)eln befe^t* lieber ber einen ©cbulter unb unter bem aubern $rm
r)inburcr) tragen fte einen kantet aus ber $aut eines jungen Düffels,

ber nad) äugen ebenfalls mit ©falplocfen befe^t, nad) innen mit £)ar*

ftellungen ehrenvoller kämpfe unb (Sreigniffe aiis bem Seben beS 23efi£erS

gefcfymücft tfi 5luf ben $opfpu£ roirb bei biefen ©rammen befonberS

gehalten, unb fte oerfertigen benfetben aus ben gebern beS $rtegSablerS

ober beS Stäben unb aus Hermelin, £>er ©d)toan$ eines SlriegSablerS,

ber 6— 8 ausgerichtet feböne, jum $opfpuj} ftd) eignenbe gebern ent*

t)ält, roirb getoöljntid) mit einem jiemlxdj pten Werbe be$al)lt 5) er

SOMer Gattin, welcher Jahrelang, unter biefen ©rammen lebte, r)atte

einft oon einem Häuptlinge, ben er in feinem oollen <ßu£ gemalt batte,

ade ©tücfe feines 91n$ugS getauft; nur t^m ^opfputj rooÜte berfelbe ju*

erft burd)auS ntd)t oerfaufen, »eil er nie 9lblerfebern unb Hermelin oon

foteber ©cbönfjeit nüeberbefommen roürbe; jule^t aber oerftanb er ftd)

bodi baju, aud) biefen foftbaren ©egenftanb für jroei <ßferbe f)in$ugebeiL

£>ie SBolnumgen ber ^nbianer, SÖigtoam'S genannt, ftnb febr ein*

fad)* $fäl)le werben in t>k (£rbe gerammt unb oon äugen mit Saunt*

rinbe belegt; ebenfo tt)irb aud) baS febräg in bie «£>öl)e gel)eube $)ad)

mit 33aumrinben bebedt 3n bemfelben nnrb eine Deffnung gelaffeu für

ben $b^ug beS 9laud)eS ; eine aubere Deffmtng junt föiu* unb 2UtSgel)eu

ift in ber SBanb. 2)ie ©teile ber $auStl)ür oer tritt ein ©tücf 33aum*

rinbe ofjne ©d)log unb Siegel, unb m oon äugen gegen biefe £l)ür

geftemmter ©toef ^eigt an, bag Dliemaub
(̂
u ^aufe tft, Oeffuungeu,

ioeld)e burd) ©d)ieber oerfcl)loffen werben fönnen, laffen baS iagesiie^t
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üt'S innere fallen, (Sine etwas anbete Slrt, bie SBtgwam'S p bauen,

ftnb Gatlüi bei ben äJcanbanertL Von tiefen wirb etft für baS

gunbament bte (Srbe 2 gug tief auSgegtaben nnb ber gugboben geebnet

3nnevl)atb biefer fteiSfötmigen 2(uSgtabung werben bann <Pfät)te gang

bid)t aneinanber in bie (Erbe getrieben nnb an ber 5iugenfeite eine ftarfe

@rbn>anb bagegen aufgefdn'tttet 2luf biefen $fäf)fen werben batnad) an*

bere oon 20 btS 25 gug Sänge befeftigt, welche baS $)ad> bttben nnb

ftd) gegen eine in ber Wlitte befinbttdje Deffuung Don brei bis oiet gug

Dutdmteffet neigen, welche $aud)fang nnb genfter guglet$ fein mug*

lieber biefe $fäl)fe, wetdje bie ©tunbfage beS £)ad)eS ^ergeben, werben

fobanu SBeiben^weige am einen falben gug t)od; gelegt, über biefe

(Srbe, %mi bis brei gng bief, nnb barüber enbtid) nod) ein jd^cr £f)on,

ber baS SBaffcr nid)t butepgt nnb fo t)art wirb, bag baS S)ac^ bei

fd)öncm SBettet ber gamitie ^um VetfammfungSptaij bient £>te ©erän*

migfett biefer Sßofjnungen richtet fid) nad) bem 0tange ber 23ewot)net*

©ie finb jtetS freisinnig nnb galten gewöfmtid) 40 bis 60 gng SDunfc

meffer* £)er gugboben ift oon (£rbe, aber burd) bie Sänge ber 3eit

wirb er fo feft nnb rein, bag er wie poltrt etfebeint 3n ber Stritte,

gerabe unter ber Deffnung im £)ad)e, befinbet fid), wie in allen SStg*

wam'S, ber geuetpfag, ein ftetSfötmtgeS, etwa fugtiefeS %ofy oon oiet

bis fünf gng £)utd)meffet, rings fjetum mit «Steinen ausgelegt. £>ar*

über t)ängt an febtäg geftetlten ©langen ber £oof ober Reffet mit Düffel*

fleifct), nnb rings umljet lagert ftd) t>k gamilte auf 23üffell)äuten ober

gtetlid) geflod)tenen hatten, STifc^e, Stühle nnb anbere 2Jcobtften finben

fid) nid;t in ben S^bianerljütten, wol)f aber 23änfe ober 33ettetu Severe

ftnb — nad) (Sattin — ans runben, mit «Sttid'en ^nfammengebnnbenen

<ßfäf)fen gemacht, über welche eine 23üffett)aut, mit ben paaren nad; oben,

auSgefpannt tft (Sine zweite 23üffetf)aut bient als $opfftffen, eine britte

als £)ecfe+ 2tugetbem gehört ju biefen Letten no$ ein oft gtettid) mit

graben nnb (5tad)elfd)weinjtad)etn oetgiettet nnb mit allerlei giguren

bematter 23ott)ang ans Büffet * ober (£fennt)aut, ber oorn fo oiel Dtaum
lägt, als nötljig ift, nm in baS 23ett $u gelangem SBegen ber grogen

3at)t ber 23ewol)ner beftnben fid) in jeber glitte oiete foteber 23etten, btS*

weiten 10 bis 12, wefebe ftetS 4 bis 5 gng oon einanber entfernt ftnb,

3n ben 3wifd)enrämnen ftet)t ein 6 bis 7 gng J>ol>er $faf)l mit grogen,

l)öfyernen ^flöcfen, woran bte Söaffen nnb Lüftungen ber Krieger auf*

gelängt werben, nnb auf beffen <S:pi£e ein oollftänbiger Süffeffopf mit

Römern prangt 2Bemg nnb feljr einfach ift baS fonftige £auSgerätl),

baS bte Snbtaner meift fetber mit $iemüd) fd)fed)ten Söerf^engen madjeiu

(Sifetne Reffet ^unt $od)en nnb Reffet fjaben je£t fafi alte ©tämme
butd) «gänblet etljattem 5luS einer rotten ^onatt mad;en Ut Söeiber
bei einigen Stämmen ir)re ^rüge nnb anbere ®efd)irre*

(£ine 5ln^at)l oon SBigwam'S bitbet ein S)orf+ 3n folgen Dörfern
ftnb bte £ütten gewöt;nlid) fo btd;t an einanbet gebaut, bag man ^wifeben
benfelbcn nur gelten obet teilen famu 3)abet wirb butd;auS fein ^}lan
beobachtet

;
3ebet baut feine $ütte t>abin, wo eS il)m am bequemjien

bünft 9cur in ber Seilte bleibt ein freier $laj3, ttm 150 gng im
£)ur$meffer, ber ju öffentlichen ©Rieten nnb geften nnb gur Verrichtung
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ber religiöfen ©ebräudje lernet wirb* 2ta$ gan^e 5Dorf ift meifiens

mit bid)t aneinander gefegten ^fäfyfen umgeben, innerhalb meiner bann

audr) wotjl noct) ein tiefer ©raben läuft 3n bemfelben verbergen ftdr> bte

Krieger, um oor ben Pfeilen ber beranbrtngenbeu geinte ftdjer ju fein,

wäfyrenb fte auf biefe burd; bie $fäl)le t)tnburd)fd)tegeiL

SDie ftabrung ber Snbtaner he\M)t Ijauptfäcpd) in 9M3 unb getrocf*

netem gleite, 3m heften ift Süffelfleifd) bie allgemein)^ ©peife, unb

nacb ßatHn'S Sefjauptung (eben in ben it>eftticr)en ©egenben wentgftcnS

250,000 Jnbianer ba$ gan^e 3^ tjütburd) auöfd)liegltcr; von Süffel*

fletfd;* 3m Sommer unb -perbft wirb baffelbe frifd) gegeffen; aus ben

Oiibben unb Scbenfelfnodjen mit bem SDfairfe wirb eine wofylfcbmecfenbe

Suppe bereitet gür ben SBtnter wirb ba$ Süffetfletfd) in ben fyeigeften

Monaten in bünne (Streifen gefd)nitten, auf Duerftangen qe^ärtßt unb

fo, ofyne Saf$ unb $aud), blog au ber Sonne in einigen iagen völlig

gebörrt Semerfcnswertt) ift, bag bk nrilben Snbianer, obfd)tm ifyt 2anb
reid) an Saf$ ift, ftd> beffelben bod) gän$ltd) enthalten* £>er Reffet mit

Süffelfletfd) bangt ftefS focfyenb über bem geuer; 3^ber, er mag jum
§aufe gehören ober nid)t, l;at hx$ 9ied)t, in jebe $ütte, felbft bk be3

IjäuptttngS, einzutreten, ben Reffet abnehmen gn taffen unb ju effen, fo

oiet ifym beliebt, falls ifyn bk 9totf) ba^it treibt Sßemt jebod) ßiner

bieg tfjäte, ber felbft auf bk %\$> geben faun, fo würbe er fein Wlafyl

tfjeuer bejahen muffen unb ben entefyreuben Setnamen „Settier" erhalten*

2)te 3ttbianer effen gewollter; zweimal, bisweilen and) nur einmal be3

2ageS, unb ifyre äftaf){£eiten finb meift fo teicfyt unb einfad), bag ein

Europäer fürchten fönnte, bei benfelben ju oerfmngern* 2Bie bie 3^
bianer aber überhaupt in f)of)em ©rabe abgehärtet unb an drtragung

aller Sefcfywerben geübt finb, fo oermögen fte aud) red)t wol)t mehrere

£age ju faften, worauf fte beim freilief) auef; eine tüdjttge Tla^eit einneb*

men* £ritt Mangel an Söitb ein, fo leiben gan^e Stämme oft bk größte

$unger3notl) unb narren ftd) oon SBur^eln, bie fte aus ber (Erbe graben*

3agb unb $rteg finb bie oornel)tnfteu Sefd)äfttgungen ber 3nbianer,
im Sorben aud) gifebfang* 3" liefen nörbtteben ©egenben jagen bk mU
ben 3^bianer befonberS <ßet$tf)tere, bereit gelle bie englifebe «jpubfonSbat)*

©cfeflfcbaft oon ifynen fauft ober ausraufet 9te Diejenigen Stämme,
beren ©ebiet $u befdjränft ift, um oon ber 3a$b leben p fönnen, fyaben

fefte 28o(mftj3e unb treiben Siet)$ud)t unb Merbau* 21lte Arbeit in gelb

unb ©arten, gleid; ben fonftigen f)äu3tid)en Serrid)tungen , iji allein

&afyt ber 2öeiber* — Sei ben ^anbanern fanb 6atlin, ba$ 2Bei=

ber fowobl alö Männer in ber grüfye beö DJ^orgenö, Uibe Steile au

einem für jeben befonberö beftimmten ^31a^e, burd; ein gtußbab ju t()rem

Xagewerf ftcb ftärften. 5lud) bk grauen ftür^ten fid) furd)tlo^ in ben

braufenben Stront unb trieben barin tfyre spiele unb <£d)er^\ 2)ie

Männer liegen bann ^ugleid) bie Knaben im (Scbwimmen fid) üben* $tlte

3nbianer ^orbamertfa^, bemerft (Satltn, fönnen fdnoimntcn, unb eö

giebt oietleid)t fein Solf ber (Srbe, weld;eö biefe Sfrmft beffer ^u feinem

Sortbeile ju gebraud)cn weig; felbft bte SBciber ftnb im Staube, mit

einem $inbe auf bem Ofalcfen jeben ging, ber i(;neu in ben 2öeg fontmt,

in burcfyfcfywimmem



20

allerlei Solf«luflbarfeiteu unb (Spiele flnben jtd) aud) M ben Snbta*

nein, vor allem aber lieben fte ben £ang* 3n allen Serbältniffen feine«

geben« unb hä ben verfdnebenartigften SMäffen tan^t ber Snbianer,*)

nnb t>a giebt e« beim einen $rieg«tang, einen $feifentang, einen Settier«*

fang, einen Süffel*, Säreu*, <Strot^, <Scbncefdnu> nnb anbete £änge, bie

oft wunberbar genug ftub, nm einen (Europäer in (Staunen 31t fegen nnb

an bem ftmft fo ernjten nnb gefegten 2Befen biefe« *Bolfe« irre werben

$u taffen* pfeifen, (Sdulfflöten, klappern nnb trommeln, legrere au«

abgehauenen <Stüden eine« jungen t)ot)ten Saumftamme« beftefyenb unb

meift nur an einem (Snbe mit gell überwogen, geben bie SÄujtf $u t)m

verriebenen £änjen, bte aflerbing« viel 9leljnftdE)fett mit einanber fyabetu

$)er Süffeltang rotrb vorgug«weife bei ben SD^aubanern gur 3?it ber Ulotl)

getankt, wenn bie Süffel t>k (Segenb verlaffen t;aben* 3n folgern galle

jagt ber Häuptling eine 2lufforberung ergeben, unb bie jungen ßeute,

jeber in feiner Wta$te, einer Süffell)aut mit ben Römern, feinen Liebling«*

bogen ober Söurffpteg, womit er bte Süffel gu tobten pflegt, in ber $>anb,

beginnen auf bem freien $lage be« SDorfe« ben £ang, ber STag unb
s
Jlad)t, ja bi«weilen 2öocr)en lang fortgebt wirb, bi« enblid) wieber

Süffel fommeiu SDabet erfd;allt unaufbörlid) ber £ärm von irommelu
unb Gaffeln, ba« entfegtid)e (Bingen unb Reuten ber friedjenben unb

fpringenben, ben (Sdjweif ir)rer Süffelfyaut auf ber (Erbe fdjleppenben

Sänger, bie ntd^t etjer aufhören, bi« fte vor TOtbtgfeit nid)t mefjr fönnen.

3)ann faueru fte ftd) nieber auf ben Soben, werben mit ftumpfen ^feilen

aefd)offeu unb fortgefd)teppt, nnb it)re «Stelle von Sfabern, Ut mit 9fta«*

reu unb SBaffen fd>on bereit ftanben, eingenommen. 51ef;nlid; ift ber

Särentang; eine 2trt (Smtefefr ift ber grüne 2ftai«tang; von Knaben wirb

befonber« bei bm (Siouj getankt ber <Strobtang, ber ben $mä fyti, biefe

gegen <S$mer§ unb ßetbeit abgtdjärten unb tapfere Krieger au« itynen gu

mad)en + üiofe« <Strof) wirb nämltd) an ii;ren nadten Körpern befejtigt

unb angegünbet, unb olnte (Sdperg gu verraten, muffen fte babei gum
(Sdjall ber Trommel unb pfeife im $ret« umljertangen* — Sei bem
spfettfpiel fommt e« barauf an, wer am fcfyneltften binter einanber Pfeile

abfliegen fann, fo bc\$ von ilmt gu gtet^er 3«t bte meiften in ber ßuft

ftnb; aud) ^ferberennen ftub ben Snbianern belannt

£)a« Familienleben ber 3nbianer geigt alterbing« einzelne lieben«würbtge

3üge, ift aber bod; nid)t« weniger al« rein, unb vor Elfern ftub e« aud)

l;ier bie grauen, beren ßoo« in ber £f)at ein beflagen«wertbe« tfi Sie
werben allgemein getauft unb verfauft; in ben meiften gälten wirb auf
t>k Neigung be« Sftäbcben« feine föütfjt$t genommen, vielmehr ber #an*
bei mit bem Sater allein. abgefd;toffen, ber bk (5acr)e nur al« ein (Mb*
gefd)äft befjanbelt unb einen mögltd)jt tjol)en <ßrei« gu erlangen fud)t

5Dod) tommen and) gälle vor, m gegenfeitige Neigung bk 2öar)t ent^

febeibet Dabei ift Sielweiberei burebau« berrfd)enb, unb nid)t feiten bat

ein Häuptling 6 bi« 10, ja felbjt 12 unb 14 grauen in feinem SBig*

warn, benn bie grauen vertreten gugleid) t)k (Stelle ber £>ienftmägbe,

nnb weil e« im #aufe eine« Häuptling« viel Arbeit giebt, fo mug er

*) 51u0lant) 1846 p. 226.
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aud) »tele grauen Ijaben, unb n>cr bie meinen t>at, gilt begfyalb für ben

reid^fictt* $)en armem Snbtanem ftebt es au$ frei,' mehrere grauen $u

f)abeu, aber toeil fte für biefetben ntd)t Arbeit genug traben, aud) ge^

n>öf;ulid) triebt im «Stanbe ftnb, ben Kaufpreis ju bellen, fo baben fte

in ber (Hegel nur eine. £)aS 2Beib aber ift meift nur beS Cannes ätfagb,

unb n>aS nur an Arbeit in einem inbianifcfyen SBigroam oorfommt, fällt

einzig unb allein ber „<5quan>" ober grau $ur fiafi* (Sie mug baS ge^

töbtete Söilb ^erlegen unb trodnen, bie gelle gerben, ben SBigtoam bauen

unb unterhalten, baS 3agbf)emb, Seggin'S (leberne ©amafeben) unb

9)?ocafftn'S (£albfttefefn) für ftd) unb ben ©ebieter näfyen, $ol$ fjerbei

febaffen unb bie SM^eiten fo$en, babet ber $inber »arten unb fte

Pflegen, unb auf bem 2Karf<$ t)k gortfd;affung beS ©epäcfeS größtenteils

beforgen* 23etrad)ten nur einmal $ 33. bie tägliche Arbeit eines ^atünee^
SBeibeS: eine (Stunbe oor Sonnenaufgang ftef?t fte auf, paeft baS ae*

börrte gleifd), 2Setfd)forn unb t)k übrigen 33orrätfje pfammen, fd)lacjt

baS 3 e^ a&/ belabet unb fattelt alle $ferbe unb 9^aultt;iere, unb mit

£ageSanbrucb beginnt ber 2ftarfcb+ ©er 3*tg gefjt geroöfmtid) fünf bis

fed;S «Stunben lang fort, et;e man pm äftitrageffen £alt mad)t: ber

9ftann reitet, baS SBeib get)t $u gug unb trägt auf iljrem Ofttcfen ein

$tnb ober irgenb einen grogen <pacf ; in einer «£>anb l)at fte ein 23ünbet

ober einen Söafferfruc], mit ber anbern füljrt fte eins ober yaei oon ben

kaftttneren* ^ornmt man auf ben Sagerplai^, fo mug fte bte £l)iere ab*

paden unb bann baS &tt auffd)lagem 3U biefem (£nbe txtibt fte aä)t

bis ^efm ftarfe, ^ugefpi^te ^}fäl;te in ben Soben, ber bureb bie (Sonnen*

l)i£e fafl fo fyart gebrannt ift, vok ein 23adfteüu (Sobalb fte bamit fertig

ift, gel)t fte aus, um £ol^ unb Sßaffer ju fud)en, unb mug manchmal
ftunbeniDeit gelten, efye fte finbet, was fte brauet £)ie <g>ol$faften, loelcbe

fte jurücfbringt, ftnb fd?n>er+ Sfyre näd)fie Arbeit ift, bag fte baS geuer

an^ünbet, baS gleifd) ^urec^t fdnteibet unb baS 2öelf$forn $erftogt <So*

balb t>k $?a%eit geenbigt ift, ttaeft fte baS gut nüeber ^ufammen, be*

labet bte ^ßferbe, unb mug nod) einmal brei bis oier (Stunben prüd*
legen* 3)ann gefyt i£>re Arbeit aufs 9teue an, bag fte Söaffer unb 23remt*

l)ot§ auffud)t unb baS Ttat)l für bie Männer pred)t mac^t. 3)ieg ftnb

tt>re arbeiten an einem JReifetage+ 5ln einem gemöfynticben 3:age ftnb fte

anberer 5trt, aber ni$t ntinber ferner* 2)aS ßeben beS inbianifeben

2BeibeS ifl bie l)ärtefie 6ctaoerei, toäl)renb tyx (&atk mit ber 3agb ftd;

betuftigt ober feine 3*tt mit O^au^en unb DZi^tStbun ^bringt ©aS
SBeib ift fogar in mannen (Stämmen fo oerac^tet, bag oiete ioeiblid)e

^inber gleich nad) ber ©eburt gelobtet merben, oft oon ber eignen

9Ruttei\ „Unter ben armen Reiben ", fagt ^eter JafobS, ein be^

fefyrter Xfd)tppett)aS^3nbianer, auf einem Der ßonbouer 3^^'^^f^/ //ftnb

lk grauen in ber £fyat ©claoinnen, unb eS ift fein SSunber, loeun ein

armes Sßeib i\)x neugebomeS £öd;terteüt mit bem grögten Sebaucru

anftebt SBenu ein SBeib einen Knaben gebiert, fo ift baS ein greuben*

tag für ben ganzen (Stamm, benn man benft, er loerbe etnft ein tapfrer

Krieger toerbem 2öirb bagegen ein 9ttäbd)en geboren, fo ift S^bcrmauu

unpfrieben unb fagt: „(Sin nid)tSnu^igeS 9Käbd)eu ift geboren loorben'^

^)ie arme Butter, roeXc^e ioeig, bag bte 23otfd)aft feine greube ma^t,
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rußt ba$ arme ßtnb mit ben SBorten: „£eüt Sater fmt bicb nidjt lieb,

aber Wl

) bann nimmt fie e£ bei ben Seinen, fd;tägt es an bte 2Bänbe,

biö baS ©eijtm IjerauSfprifct nnb ruft: „SBolIte ©Ott, meine SJcutter

&atte mir'ö and) fo gemalt, alö td; geboren würbe; bann wäre id; feine

fotd;e Sclaoin geworben I
" — Männer nnb grauen effeu nie jufammeru

SDtc 9ftäbd;en t;etratt;en meift in bem TOer oon 12 bis 14 Salden, ja

pweilen fd;on, wenn fie erft 11 3al;re alt finb. Sei ben nörbttd;en

(Stämmen fämpfen oft mehrere £iebbaber »or öffentlicher Serfammtung

um ein SBeib, nnb ber Sieger trägt fie als Seute baoon, or;ne baß fie

um ü)re Einwilligung gefragt wirb* £)aß Qfym wieber aufgelöft werben,

ift gar nid;t feiten. SBernt einem Scanne fein SBeib mc$t mefyr gefällt,

ober wenn eine grau oon tl;rem Spanne nid;t mefyr fo oiet ©efd)enfe

wie oorber erl;ält, fo ift baS fd;on txn ©runb pm 2tuSeinanbergeben.

2)o$ finben ftd) and; Seifpiele oon wahrer etjetic^er 3ärtlid)!eit nnb $>a$

Scanner wobt 50 3at)re mit xi)xm grauen leben. Oft oertragen fid; bk
(Seeleute red;t gut jufammen; brid;t aber einmal ein bäuStid;er 3wtft

aus, fo gefcjüef)t eS wor;t, baß ber 2Jcann Sogen unb $ö$er nimmt, in

ben Söafb f)inauSger;t unb einige £age auf ber 3agb pbringt. $ebrt er

bann uad) $wei ober brei Sagen $uritcf , fo tjaben meiftenS beibe £t;eile

tfyren berget oergeffen. — gür it>re $inber (;aben bte %nbknex wol;l

eine natürliche gunetgung, bie foa,ar fel)r innig fein fann, unb ber £ob
berfetben erfüllt fie oft mit bem ttefften Sduner^e; aber oon eigentlicher

(Sr^ierjitng fann bei il;nen feine Ofobe fein. £)ie Mütter tragen t^re neu*

gebornen ^inber, bie mit Säubern auf ein breitet Srett gebunben wer*

ben, mittetjt eines breiten über bie Stirn gefyenben Tragriemens auf bem
Otüden, ober ftellen fie aufregt an bte £t;i'tr ber 2M;nung. £)aS Srett

bat nemtid) $mx fd;male, oorftet;enbe Settenwänbe, bie mit Scfmüren
jufammengebunben werben. £)almmn wirb baS $tnb gelegt, naebbem
man es in ÜDcooS gewiefett, baS man getroefnet unb auf eine Seinroanb

gebreitet fyat, unb hkibt barin Neonate' lang. Seine £>änbe finb barin

frei unb eS fc^eint itmt gan$ wol;t %u gefallen. 5lber ftatt „oon ber

Söiege bis $xmx ©rabe" würben bie Snbianer fagen muffen: „oom %Jloo&

faef bis $um ®rabe" unb bie am sJton)en gtuffe wobnenben Europäer
fpred;en and) immer fo; fie l;aben Einen „oom äKooSfacf an" gefannt.

UebrigenS befommen bie Einber in allen Stücfen ifjren SSillen. 2öenn
bie 9Jcäbd;en f)eranwad;fen, werben fie oon ber Butter ju allerlei l;äuS*

lieben arbeiten angeleitet; bie Knaben üben fiel) im Sd;ießen, unb ber

erfte £irfcb, bm ein 5luabe fd;ießt, giebt immer 5lntag ß einer gcflticb*

feit. — Unter ben Subianern an ber Dxorbweftfüfte ift ber 5linbeSmorb
an ber £age£orbnung. SiSweilen txäbt aud) anbere bk 9cotf) ba^u.

Ein $ubfonSba^3nbianer er^äf)lte nafy einer großen ^uugerSnotb (1851)
bem ^iffionar Sorben:*)

r
,3m legten §erbft l;atte id; ein Söeib unb

fed;S ftinber, alle worauf unb gefunb, je£t bin id; finbertoS. j^wä oon
ü)ucn finb Jüngers geftorben, glaube id;; beftimmt fann idfö utd;t fagem
3d; war ju einem ©erippe abgemagert. SO^ein SBeib erfd;oß unfer jiing*

fteS &mb, anbertt;alb 3al;re alt. 2öir fod;ten eS unb aßen eS. 3)aiv

*) S^ifrtouöfrcuitt) 1855 p. 19.
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nad) frmt ein anbreS brenn Steine ältefie £oci)ter erfdjfug ir)re jüngere

©d)mejter, febteppte fte in ein anbereS 3 e^ lmb ag fte bort auf* £)ann

fam fte in nnfer 3 eft, no id) unb mein 2Beib waren, unb sollte uns
aud) umbringen. Wlit Wttyz gelang eS mir, fte p erfdn'egen* ©te fiel

$ur (Erbe, war aber xiofy ntcf)t gang tobt £>a nat)m ifyre Butter eine

5lrt unb tjteb ü)r ben ivopf ab; bann agen wir fte* ©o jtnb meine

$tnber umgefommetu" — 9£od) läufiger aber tft t>k ©raufamfeit

ber $inber gegen ifyre alten (Stterm Unter ben Snbianerftämmen, welche

in ben $ränen umr;er$ter;en , ift eS fjerrfc^enber ©ebraud), bie bitten,

wetcfye nicr)t met)r geben ober reiten fönnen, unb barum auf xfyren be*

febwertidjen Söanberungen nid)t fortzubringen ftnb, auö^ufe^en unb §u

oerlaffem 3a, bie Eilten forbern fetbfl tfyre ^inber ba^u auf unb fagen

ibnen, bag fte eS mit i^ren Tätern ebenfo gemalt %l$ Satt in baS

£>orf ber ^unfab'S oerlieg unb fafye, bag bie (Stnwobner tfjre SBtgwam'S
abbrad;en unb ü;re £>abfeltgfeiten einpaeften, um fort^tetjen , bemerfte

er einen alten abgewehrten 9J2ann, ber eben ausgefegt werben füllte*

(Sr faß bei einem Keinen geuer, neben ilnn befanben ftd) einige t)atb

abgenagte $nod;en unb ein ©efag mit 2öaffer, unb $u feinem ©djmjje

batte man eine 25iiffelt)aut über ein paar Stangen gebrettet „Steine

Äinber, " fagte er, „unfer 23olf ift arm, unb es ift notfywenbtg, bag iljr

in ba$ ßanb gefyt, wo ü)r eud) gleifd) oerfd)affen fönnt Steine 5tugen

ftnb bunfel unb meine Gräfte ftnb oerfdjwuuben; meine £age ftnb ge^ärjlt,

unb id) wünfd)e $u fterben ; mad)t eure £er$en ftarf unb benft md)t mel)r

an mter); id) tauge p nid)tS meljr/' — 9113 Stile oou tt)tn 9tbfd)ieb ge-

nommen, trat aud) Gattin p it)m, bem er rjer^tieb bie $ant> brücfte;

eS febien tt)m wo^utyun, bag ein weiger Wlann tt)m *Mtgefüf)t bezeigte;

ein 2ad;eln flog über feine ftarren 3üge* 9?adj einigen Monaten fam
Gattin wieber an ber ©teile oorbei; bie ©taugen unb bie 23üffetbaut

fanb er nod) ebenfo, aber wenige (Schritte oou ber ©teile, wo t)a§ geuer

geaefen mar, tag ber ©d)äbet unb einige $nod)en beö alten Cannes,
oou benen bte Sßötfe ba$ gletfd) abgenagt batten*

3n ^ranfbeiten nehmen hk Snbianer ntd)t fowot)t 31t 5tr^eneien, als

oietmebr %n allerlei ^übermitteln ifyre 3uflud)t 33eoor fte aber an i^re

3auberer ober SO^ebi^inmcinner , oou benen mir fpäter noeb mel)r l)ören

werben, ftd; menben, üerfucl)en fte geroöfynttd? erft burd) ©cbmi^en, roaö

als ein Unio erfatmittet gilt, ftd) fetbjt §u l;elfen* X>egl)atb finbet man
aud) oor ben Dörfern in ber Sieget einen oou hm 2öol)mtngen etroaö

abgelegenen ©d;roi^ofem 3n benfetben frieden bie, meiere fdjjroijjen

wollen, natfenb hinein unb taffen einige bei§gemad)te ©teine hineinlegen.

9?ad)bem bann baö Xtyüxfytw biefeö DfenS feft ^ugema^t worben, fommen

fte balb fo in ©cbweig, tia$ er it)nen tropfenweis oom ßeibe fliegt.

Söirb eö ibuen enbtid) $ü beig, fo frieeben fte fyeranS unb fpringen in

t>a$ nabe fliegenbe SBaffer, oon wo eS bann wieber in ben ©cbw^ofen
gebt 5)ieg 23erfaf)ren wirb brei bis oiermal wieberf;ott unb ttntt l)äufig

fel)r gute Söirfung*

3b^e lobten Pflegen hie Jnbianer §u begraben, hoä) ift bie 5trt ber

^ßeerbigung bei ben oerfd;iebenen ©tämmen oerf^ieben. 9Kan$e legen

bie ßetdjname, gletd; ben Söeigen, in ©arge
; fte binben aber ben 2)etfel
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nur fefl, bis ber Verdorbene in t>k ©ruft gefenft ifl, unb töfen bann

bte Sanbe wieber, bamit bie ©eele freien 3urritt fjabe unb aus unb ein

fönne, tnbem befonberS biefe (Stämme glauben, e$ wobnten in jebem

Körper $mi <3eetem Rubere fejjen jucrft ben ©arg in bie (Erbe, bann

wirb ber £obte mit großem ©efoige binauSgetragen unb in ben ©arg
gelegt, worauf bie SBeiber ein cntfe£ltd)e3 ©erjeut ergeben, 33ei bem

feoipfe ber ßeiebe, ber immer naef) Dften zu liegen lommt, wirb ein langer

$foftcn aufgerichtet, an welchem ju fetten tft, wer ba begraben liegt»

2Bar eS ein ^tufüfyrer im Kriege, fo wirb ber ^foften rotf) angeftricfyen

unb ber ^opf beS Verdorbenen nebj? feinen Saaten barauf gemalt 9iadj*

ber gefyt beS Verdorbenen Butter, ©rogmutter ober fonft feine näcbfte

Vtutsoermanbttn 91benb3 unb Borgens zum ©rabe unb weint, m§ eine

3eitlaug alle £age wieberboft wirb* «Sie feigen aucr) wofyf mehrere

9Md)te nad) bem £obe be$ «£nngefd)iebenett ©petfe unb £ran£ neben baS

©rab, waä gewötmttcb in ber Olafyt oon ben umljerwanberuben flehten

Ctab^ieren oerzebrt wirb, wa$ fte um fo metjr ju bem ©tauben
veranlagt, bie Verdorbenen Ratten fetbfi i^re (Spenben abgeholt Später
werben bie erwähnten ©äuge feltener unternommen, jule^t ganz einge*

fteltt Vei SBittwen wäfyrt bie Iraner ein ganzes Satyr, wäfyrenb befjen

fie allem <5$nutcf entfagen muffen unb ftcb nur feiten wafcr)en bürfeiu

Von einer ganz befonbern 5lrt ber £obtenbejkttung ha ben SRaubanern
berietet Sa tun folgenbeS: 6obatb in bem £)orfe Semanb ftirbt, unb
bie Öfyxzn* unb VeifeibSbezeugungen bei ben Hinterbliebenen oorüber ftnb,

wirb ber Verfiorbene mit feinem befien 51npge befleibet, bemalt unb mit
Del befinden, SDtan giebt tym Sogen, £M;er, (Sd)itb, pfeife nebft

Zahaä, Keffer, geuerftetn unb (Star/ mit, unb fo oiel Lebensmittel, als

er für bie einige £age bauerube (Keife, bie er ityrer Meinung nad) ju

macben fyar, bebarf 6obann wirb bie ßetd)e in eine frifcb abgezogene
Süffelbaut gebullt, oom $opf m zu ben gügen mit Giemen oon rober

Vüffelljaut faft ganz umwicfelt unb bann nocbmalS in mehrere in SBaffer
erweiche $änk gefd)lagen unb fo feft mit Giemen zufammengefdmürt,
ba§ t>k 2uft burd)au3 niebt Einzutreten famu 9ta wirb bie £etd>e mit
bem $ücfen auf ein feid)te3, I;obeS ©erüfi Innrer bem £)orfe gelegt, bie

gü&c uad) (Sonnenaufgang gefegt Sägttcb ftet)t man Väter, Mütter,
grauen, ßtnber ber Verdorbenen unter biefen ©erüjkn mit bem ©eftebt
auf ber (Erbe liegen, baS Unglücf ber Steigen beftagenb; fte raufen ftd)

baS £aar,jerfletfd)en ftd) mit 2Reffern, unb unterwerfen ftd) anbern
Dualen, um bie ©eifter ber ^bgefebiebenen p oerföfmeu, bereu £ob fte

warnen oerfebutbet ^u I;aben. 2ßenn t)k ©erüfte zerfallen , werben t>k
©ebeine oon ben näcbften Serwanbten beerbigt, bie <5d;äbel aber forg^
fältig gereinigt unb auf ber ^rärie in Greifen oon 20— 30 gu§ ^Durcb^
meffer zu mel;rern £unberteit, 8 hiß 9 3oE oon einanber entfernt, mit
bem ©efid)t uad) ber Wlitk beS Greifes uub jeber auf einem Süffel oou
wtlbem ©albci liegenb, aufgeteilt ^ier werben fte als ©egenftanb

^iöif?L^m!
runÖ auf bag ^orgfältigfte untermaltem 3ebc folebe

Q^cbaoelftatte aber, beren es meliere giebt, fyat in ber TOtte eine fc
Hung oon etwa 3 gug, auf welcher zwei Süffelfd)äbel liegen unb eine
20 gu& l;ot;e

„ 2«ebtzmftange " fte^t, an ber mehrere fonberbare, ge^eimni^
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»olle ©egenftänbe aufgesaugt ftnb* 2fact) tiefe (Statten »erben »»n ben

Hinterbliebenen befugt, ood) nict)t mcl;r unter Sbräueu nnb Etagen*

£)te grau fennt ben <Sd;äbet ibreS ©arten ober ^iubeS, nnb feiten

»ergefyt ein £ag, an bem fte nid)t 5(benb3 eine (5d;üffel mit ben beften

©peifeu, ok il;r SBigtoam auftmreifen l)at, cor bemfelben aufteilt, bie

fxe bann SKorgenS lieber abt)olt %uä) fornmen bte grauen in ber %b;

ftct)t, mit ben £obten ju plaubent nnb tt)uen ©efeltfct)aft ju leifteru 9lid)t

feiten erfct)einen fte mit tbrer Arbeit nnb »erbringen ben größten £l;eil

be$ £ageS neben bem 6d;äbet ii)re$ ßüibeö, mit »eifern fte unaur>

t;örlid; ©efpräd;e fiteren. — ÜJ?anct)e ©ramme »erkennen tt;re lobten,

manche anbere fdwffen fte auf Säume l;inauf 5 bie 2öalTat»alla'S in Dre*

gon legen fte in befonberS ba$u gebauten Bütten übereinanber; bie

©ftyufe nnb 9?e$perfe'3 t)ängen fte an beftimmten *piä£en in SanoeS

$ttrifct)en ok Saumäftc, burd;löd;ern jebod; biefe gal;r$euge erft, um
fon>oi)f bem Otogen freien 5lb$ug ju geflattert, als aud) anbere 9J£enfd)en,

befonberS SBetße, §u »ertjinbern , biefe 23»»te $u fielen nnb lieber $u

benutzen. — ©tnb bie 3n&taner übrigens auf bem 9J?arfd; »ber auf

einem ^riegö^ug begriffen, fo mad;en fte weniger Umftänbe mit it)ren

£»bten, füllen fte nur einfad; in it)re £)ecfen ein, legen fte unter einen

Saum, »ietleid)t aud) in einen t)ot;{en ©tamm, menn fte einen fofd;en

in ber 9Mt)e ftnben, nnb bebeefen fte mit fd»»eren heften unb 3t»eigen,

um SBötfe unb Aasgeier ba»»n abgalten*
SSaS nun bie geifttge 23efäl)igung ber Snbianer betrifft, f» tfr biefetbe

jroar ntd;t M allen Stämmen btefelbe, ood) ^eid;uen bte meiften burd)

ein gutes ©ebäd)tntß unb tebenbige (tinbilbung3fraft ftet) au3 + (Einen

Ort, burd) ben fte einmal gegangen ftnb, ein ©eftd;t, ba3 fte nur wenige

©efunben aufmerffam betrachtet fyaben, pflegen fte in it;rem £eben nict;t

lieber gw »ergeffem 9t\id) »ieten 3at)ren nnebert;»ten fte n»d; jtim
©prud) aus ben »erfd)iebenen $eben, bte bei öffentlichen Serfammtungen
gehalten werben ftnb, unb tft in einer f»td)en $atl;3»erfammlung einmal

eine »»rjügtid) merfmürbige 9lnfprad;e »orgefommen, f» überliefert fte an
©efd)fed;t bem anbern münblict) mit ber größten ©enauigfeit 5)urd)

fct)arfe aufmerffam feit auf 9llte3, wa3 fie umgiebt, ift otn 3ubianern ein

f»tct)er Drtöfinn eigen, ba% fte, »t)ue ftd; ju »erirren, burd; einen untreg*

[amen 2Mb »»n ntet;ren l;unbert Steilen get)en unb unfehlbar oen Drt
it)rer 23eftimmung erreid)en, »ber in if;ren Sooten bte größten Seen be*

fal;ren unb, wenn fte fd)»n £age lang bie Ufer aus bem ©eftd)t »ert»ren

Ratten, boct) immer gerabe oa lanben, t»o fie e3 beab(td)tigen. ©o ftnb

fie auet) mit ber @eograpl)ie tl;re3 ^anbeö in ber Siegel fet;r n>»t;t befannt

gragt man fte über bie 2aa,e eine^ einzelnen Drte^, f» ^eid;nen fte gteid;,

i»enn eö ftei) tt;uu läßt, mit einem (5töcfd;e1t eine $arte »on bemfelben,

foirte »»n ber umtiegenben ©egeub unb bem Saufe ber glüffe; Dabei

geigen fte auf bie (Sonne unb be$eid)nen barmt bie Sage ber Derter uad;

ben Himmelögegenben* Uebert;aupt ftnb fte fel;r gelehrig, unb 91lle3,

ir>aö ju if>rer ßeben^art gel)ört, »ber n>»»on fie ftd; einen S»rtl;eil »civ

fpred;en, eignen fte ftd) fel)r fd;neE an. (£in nnlber 3nbianer änbert

übrigen^ feine ©en>»l;nl;eiten nid;t, wenn man il;n auf otn (5d;aupla^

ber cbittftrten SBelt »erfc^t Die ^bgefanbten ber l;eibmfd)en ©tämme,
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wetd)e 1831 nad; äBa^utaton toten unb bort in einen ©aftr)of ein*

quarttrt mürben, festen bort, wie auf beut fyetmarljltcfyen 33oben tfjrer

2Balbl*ütten, tl;r wilbeS SBefen fort (Sin 93ett gebrausten fte nie jum

9kd;ttager, fonbern legten ft$, in ein £ud) eingefüllt, auf ben 33oben

nicber» 68 war unterf-attenb $u fefyen, weldjen (Sütbrucf ein groger

(Spiegel in tfyrem gtmmer auf jte machte, Anfänglid) raubten jte ftd)

befühlt oon feinem Anblid hinweg, glet$ alö fürchteten fie tfyre eigne

©eftatt; nad> unb nadj faßten fie $cutr), bltdten t)inein, rourben wilb

unb eilten erf$redt auf$ 9ceue baoom Allmätig würben jte zutraulicher

mit ir)m
; fie jtngen an $u glauben, e8 fei tt;r eianeS 23ilb, wag aus beut

(Spiegel innert entgegenblicfte, unb fonnten e8 ntd)t begreifen, auf reelle

Söeife jte felbjt, tbre SSrüber unb bie ©egenftänbc um fie fyer fo wunbetv

ooH oerboppelt werben fonnten. Wlit bem lanten Aufrufe „Umpf" mad4
*

ten fie je£t einen Sprung in ben SBtnfel be3 3wmter$
/
unb beluftigten

ftd) über bie fonberbaren giguren, bie ifjnen au8 bem Spiegel ent<

gegenbtieftem 51m (Enbe lernten jte ftd) befyaglid) oor bemfelben mieber^

fejjen unb tf>re ©ejtcfyter mit garbe §u kontieren, ba it)nen I;ier§u bei*

Spiegel be8 SBafferS gebrad), —
$on ber 3^etnt^eilung fyaben bie Snbianer ntcr)t oiel ^enntniß, unb

ein Söeib oom $otl)eu gluffe wußte über h\8 5111er ifyreS $tnbe3 ntcfytS

weiter $u fagen, aU: „i>tö $iub fei geboren, als bie (roilben) ©änfe
toten", was gewollter; im April $u gefabelt pflegt; fonft rechnen jte

bei ber Angabe ber $eit nad) iftäcbten, bie fie gefd)lafen fyaben, unb

nad) Den »erlebten SBtntenu Sfterfwürbig ift and), baß fte allenthalben

l>a§ Sternbilb be£ großen 25ären unter bemfelben Tanten fennem
23on fünften im Sinne ber Europäer geigen ftdc> bä ben roilben 3^

bianern nur wenig Spuren* 3« Anfertigung tfjrer Kleiber, Söaffen unb

©erätfyfdjaften beweifen fie freiließ nid)t geringe ©efcf>icf(ici)!eit; fonft

aber ift tfynen müfyfame unb anfjattettbe Arbeit jimnber* £od; befreit

fte oiel Anlage, allerlei $>anbwerfe unb fünfte p erlernen, wie benn

j» $ fd)on feit langer $ät mehrere, bie lange unter weißen beuten ge*

wefen waren, angefangen fyaben ju fdmtieben unb Seile, Aejte unb bgL
re$t gut $u oerferttgem £>e8 SefenS unb Sd)retben8 finb bie 3ttktoer

nid)t lunbig, hoä) giebt e8 einen ober jwei gelfen in tfjtem Saube, wotv

auf fieb niett ju entziffernde ßtntratee eingegraben ftnben. SDic Schrift

wirb einigermaßen erfejjt burej) allerlei bebeutfame giguren, weld;e fte U$*
weilen in Steine einbauen, tjäuftger jebod) an Säume malen* Um $ S.
i>a$ Anbenfen eine8 berülnnten ^negömanneö ju ermatten, nehmen fte einem

33aum auf ber einen Seite bie Oftnbe, febaben l>tö §ol^ ^übfd) weiß,

unb malen barauf mit 9^otl;ftein ben gelben in feiner 2Baffenrüftmtg

unb p feinen güßen fo oiel 2Kenf#en ol;ne ^opf unb Arme, clU er er-

legt pafc (Sitte fold)e Malerei fann wol)l 50 unb mei)r 3at)te fenntli$

bleiben. (Sbenfo malen inbianifebe Krieger aud) wo^l felbft tyn Späten,

2Bo aber ein Subianer anf ber 3agb gelegen l;at, ba zeichnen jte an hk
Säume, mt oiel Md)k fie in ber ©egenb gewefen ftnb, wie oiel «jptrfdje,

iBären u. f w. fte gefd)offen tjaben. 3n manchen galten , t>n wir uttö

berSd)rtft bebienen, gebrauten bie 3nbianer i^re 2öampom'3, fünfte

ü^ bereitete ©ürtel ober Schnüre au8 ^ufd^elfc^alen, oft mehrere [Reihen
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neBen etnanber* ©oll ein Vertrag befliätxott »erben, fo übergeben beibe

^arteten ftd; geejenfetttej eine folcfye $iufd)elfd)mu\ 51ud) fonft bei jeber

»tätigen Oiebe iiberreid)en bie 3*tbtaner einen berartigen ©ürtet, beffen

garbe nebft ben auf tl)m angebrachten giguren nad) bem 3nt)aft beS

©efagten ober $u ©agenben fiel) richten muß. 3fi ber Snfyalt ber 0?ebc

bebenfttdj), fo mug bie garbe beS ©urteil fd)»ar$, ift er bagegen erfreu*

lid), fo mug fte »eig fem* ©oll £rieg angefünbigt »erben, fo mug ber

©ürtel aud) fdjmar^ fein, aber mit rotfjer garbe beftrid)en nnb in ber

2Ritte baS getreu ™*$ 2^ au$ weißen 2Jhtfd)efn entfyattenb. £>a biefe

©ürtet aud) pr ßrinnemng an bie bä tfyrer $tuS»ecbfeIung gefd)lofTenen

Verträge bienen, fo »erben fte oon ben Snbianern aufs ©orgfälttgfte

be»at)rt 23tS»eilen fegen biefelben ftd) aucr) nm ^k $tfte fyerum, in

ber Ut SBampom'S liegen , nehmen fte einzeln fyerauS nnb erinnern fid)

babet an Dilles, »aS bei ber ttebergabe eiltet jeben berfelben gefprocfyen

»orben tfh (Ein SOtan in <ßf)itabefpl)ta Ijatte einft einem Snbianer eine

fotcfje SRufdjetfcfmur gegeben nnb babet gefagt: ,,3d) bin bein greunb

nnb »tlt bir bienen, »0 td) hm". 9li\ü) 40 Safyren brachte ber %\u

bianer bie ©cfmur »ieber, erinnerte ben ©eber berfelben a\x fein Söort,

nnb forberre tf;n anf, jegt, t)a er alt nnb fd)»ad) roäre, fein 33erfpred)en

in erfüllen, nnb eS roar md)t oergeblid)* — 23on ber natürlichen 23erebt*

famfeit ber ^nbianer Ijaben mir fd;on oben (Gelegenheit gefjabt, einige

groben fennen $u lernen, ^oti) barf man baS oielgerüfymte ^ebnertafent

berfelben aud) nid)t überfdjägen* £5enn »enn ftd) and) ber SnManer
»irffid) oft fur$ nnb bünbig fagt nnb in bilberreid)er ©prad)e feine

Meinung gleidjnigartig !unb giebt, t)a ifym Söorte fehlen, bie 3fcbe aus*

pbefmen, fo »iebertjott er ftd) bod) im allgemeinen febr oft nnb oer*

»eilt ftd) oor$üglid) gern bei fleinen, unbebeutenben 9cebenumftänben*

2>abei oer(ter)en ftd) bie »Üben 3itbtaner ^iemlid) jut baranf, baS Sße*

nige, »aS tf)nen bä ber $ebe p ©ebote ftef)t, mit oiel ßraft p l)anb*

fyaben, nnb geigen ein grogeS @efd)icf, aus ber nnbebentcnbften steinig*

feit oiel £ärmenS ju machen* ©ie ftnb ge»ol)itt, mit einem £one unb
mit ©eberben, t>k alle ©innen in 23e»egung fegen, ftd) als $ebner mit

bem einzigen SSort „Yerensotavakarangetawa" in ber 23erfammlnng

einzuführen* $erbolmetfd)t l)eigt bieg „bte möglid) grögte gibel'' unb

bestellt ftd) auf eine ^ird)enorgel, Ut einer einmal in einer Üt\itl)3oer*

fammlnug gefel)en j^at SDtc Häuptlinge ber ^enomenie'S pflegten ii)re

^eben unb jeben einzelnen <Sa£ berfelben mit einem langgebel)nten ein*

ftlbigen SBort anzufangen, »elcleS ba$ gan^e ^loermogen beS D^ebnerö

in Bewegung fegte unb ben 6inn t)atte: „3$ bin ba, l)öret $a\" 3egt

»urbe JebeS einzelne Söort unter bem Ijeftigften ©eberbenfpiel unb mit

einer betaubenben 6tentorftimme langfam unb feierlid) l)erauögetönt,

gleid) als ob t>a$ ©d)icffal ber ganzen SBelt oon btefem SBort abginge*

ganb ber 51uSbrucf ben Beifall tl)reS SolfeS, fo folgte tf)nt ein lauteö

unb tiefes ©runden, ba# aus ber unterften ^el)ll)öble l)eroorfam, alfobalb

nad), unb biefeS 3 eid)en beS Beifalls mad)te ben 9icbner immer lebhafter,

unb er lieg ftd) baburd) ju einer bem trunfnen 2Bat)nftnn äl)nlic^en ^8e*

getftrung l)inauf fteigern* £>er ©ebante aber, ber ^m Beifall beS SolfeS

entlotfte, bt$CLMb oft m einer unbebeuteuben ^leinigfeü; benu bie Snbianer
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ftnben, wtc bte fönber, meifl an Kleinigkeiten ibr Vergnügen unb werben

fd)on buvd) ba$ SBirbeln eineö SßürfelS ergoßt; inbejj ftefyeu fte bod)

biswetten auf, nm ftd; als Männer Don ber erften ®rb§e $u jeigen. So
drangt ftd) and) oft ber aanje füfjne ®eiji beS rotten 2Ranne$ in finden,

treffenden Säjjen jufammen nnb gtebt feiner D^ebe babei, neben ber

blumenreichen (Spraye, einen unenblidjen SRtifr

Seber Snbicmerfiamm aber, nnb beftänbe er and) nur aus gan^ wem*
gen SDtttattebern, bat feine eigne Sprache, unb fo »erben in gan§ 2lme*

rifa neben 2000 SRunbarten gegen 4 bis 500 «gauptfpradjen angenommen,

weld;e oon einanber gan§ oerfd)ieben ftnb unb nur in it)rem ©runbe nod?

alle eine gewtffe 3lefynudjfett Ijaben» 2llte biefe Sprachen*) ftnb nun

fet)r reid) an Söörtern, gormen unb $erbinbungen ber oerfd)tebenften

9lrt, unb geigen in ü)rer ganzen 23ilbung fo otet ßunji, baß man
fte etyer für $>a$ SBerf oon (Meieren , als oon SSitben galten foEte*

£)efjfyafo ftnb biefetben fet)r fcjjwterig p erlernen, woran 9a'emanb

zweifeln wirb, wenn er tieft, bag in einer biefer Snbianerfpra*

d)eh Nurnmatscheckodtantamuhngannunonasch ty\$t: „ unfre £te*

be", Nuhromantanimuhngannunonasch „unfre greunbfebaften ", unb
Rummogokdonattuhttamonokiitnaongannunonasch „unfre grageu"* So
t)ei§t Nimachiishiwebiziwiainanin „unfre Sünben", fo aber, ba$ ber

9Ingerebete oon ber TOtfdmlb freigehalten unb auSgefcbtoffen wirb, ba^er

biefe gönn in ©ebeten $u gebrauchen ift; bagegen Kimachiishiwebizi-

wiainanin „unfre Sünben", mit (Etnfcbfug be# ober ber 5tngerebeten,

bafyer biefe gorm in ber $ebe an bie ©emeinbe gebraucht werben muß.
Um btö einfache 3eitwort „lieben" im 3nbiamfd)en nad) allen 23e§ief>nn^

gen bin oollftänbtg burdjguconjugiren, braucht man wenigften awan^ig

gut eingeteilte unb $temftd) eng getriebene Duartfeiten, unb rommen
babei gormen oor, wie Azhiningionjiishisagiitizomingibon, „wir fjatten

uns felbft um begwilten fo geliebt", im ßonjunetio: Azhikionjiishisagii-

tizoiongibon, unb im SftobuS ^otentiatiS: Nindagiwionjiishisagiilizo-

minabon, „wir möchten uns um begwiHen fo geliebt ()abeu\ gür
tshang, geben, bat man eine anbere gorm, wenn baS ftitl, wol)in man
gebt, ein DWenfcb, ein Ztyia, unb eine anbere, wenn eö ein Ort ober

eine Sacfye tfL Nisagiwe fjeigt gau$ allgemein „i$ liebe"; ift aber ber

©egenftanb meiner £tebe ein befeette^ 2öefen, fo mu§ id) fagen Nisagia,

ift er unbefeett, Nisagiton. „3$ liebe midj" t>eigt Nisagiitiz, „td) liebe

bid)" Kisagiin, „i$ liebe eudj)" Kisagiinim, „td) liebe fte" Nisagiawag k*
3ur 23e^eid;nung eines Vetren giebt eS im 3nbiamfc$en fünf oerfd)iebene

SiuSbrücfe, für baS Reifen f;at' man wof)t ^elm, für 1)<x§ Sagen fünftebn,

für t>a$ gifd)en aber jweiunbgwanjic; oerfd)iebene 93e$eic&nuncjem So
ifr biefe ©pradje für ba$ £eoen, bie $erljäftniffe nnb Sebürfntffe ber

Snbianer allerbiugS uuenblid) reid), allein fo wie man d)riftticbe 2ßal)r^

beiten in tt>r auSbrütfen will, wirb fte eben fo arm unb bürftig. 5)ee

SnbianerS ©inn ift auf bie ßrbe, auf ba^ Sichtbare gerietet SDie

enblofen SBälber unb unüberfel^baren ^rärien mit it;ren gtuffen unb «Seen

ftnb fein Clement %ik$, m$ ha feinem 5tuge unb Dt)r begegnet, m$

*) C£üan0eUfct;4ut^evifc^cS 2Riffton$&fott 1852 p. 196
ff.
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er ba treibt, ioeig er auf bte mannigfattigfle Wü au^ubrücfen, 5lber

etroaä 2lnbereg, «£>öt)ereg ftnbet in feiner Seele feinen $aum ; ba$ lieber*

ftnnlicfye, 3enfettige ift für it)u md)t oorfjanbeiu Dafür fjat aud) feine

Spradje feine 3e^ ert * §ur ^intmet nnb «gölte, Seligfeit unb Verbamm*
ntg, (Erföfung, Verfolgung, ©ercd)tigfett, Unfd)irfb, £etltgfeit, Sreue unb
2tefynttd)e3 fucfet man in ber Stenge feiner SBörter »ergebend einen 9lu3*

bruct Unb bag eö begtjatb augerorbeutlid) fd)toer ift, tf)m ba3 (£oan*

getium p oerfünbigen, leuchtet genng oon fetber ein. Dod) ftnb bie

oon biefer Seite entgegenjtefjenben £inbermffe ©ott 2ob pm Sfyetl be*

rcitö übernumben unb werben es immer mef)i\ Ueber bte etgentbümlidje

SBeife ber 3nbianerfprad;e aber fprid)t fid) ber 9lmerifaner So (ton
{ebenfalls ju günfttg aus, wenn er fagt: „Da bie ttreüttoofmer 2lmerifa3

für it)r $eitttd)e3 SBotjler^ebn gan$ unb gar oon einanber abfangen, unb

ba fie mit einem tief rettgiöfen ©efüfyle bk Leitung t^rer 2Bege
, fo tüte

bie Vefrtebtgung tfjrer Vebürfniffe bem großen ©eifte im Fimmel anver-

trauen, — beim* fte felbft ftnb immer forgentoS, unb barum ntc^t feiten in

fanget — fo Ijat biefe ßmpftnbung ifyrer 5Ut8brucf$toeife eine unbefd?reib*

ItdE>e ßartbeit unb 90?ilbe aufgebrüht 3bre Unterhaltung mit einanber

ftingt gtetd) einer fügen Wlüobk. Da fie nie tn abftraften Gegriffen

benren, nnb ttne $(u3brud3n>etfe ntd)t in bk Verfettung ber Sd)füffe

eütfdmüreu, unb ba if)r «§er$ immer ber wofyltootfenben ©efüfyle be*

barf, fo ift aud; t^re Untergattung ber tebenbigfte 3lu8brutf ber greimb*

ltd)feit 3^ ftnberartigen (SrgebenfjeitSgefüfyle baben in bem 33au,

forote im ©ebraucb ifyrer Sprache eine ^t)V)ftfd)c SSirfung f)eroorgebrad)t,

tote fte fid) bei feiner anbern Sprache flnbet Der gan^e (Ef;arafter ber

3nbianerftchnme ift in tfyren n-edtfetfettigen Unterhaltungen ber Saut gar^

kn SSofjuoollenS, unb enoecft btefeS ©efüfyt im «gerben, toenn man aud)

fein Söort oon ifyrer Sprad;e oerftef;t Dabei ift befonberS auffaltenb,

bag ber 3^bianer, toenn er eine europäifdje Sprad;e rebet, eine Stimme
t)at, bie oon ber Stimme feiner 3J*utterfprad)e burd)au3 oerfdjteben ift,

ioa3 fie ntd)t einmal an fid) felbft bemerfem"

Daö Temperament ber 3«btaner betreffenb, fo fd)ctnen fte meljr nad)

innen als nacf) äugen gefefyrt; ein 3ug üon Sd)toermutf), getoig nod)

oermeljrt burd) ba$ traurige ©efd;td if>reö VolfeS nnb bk il;nen toiber*

fafyrnen Ungere^tigfeiten, ift bä it)nen unoerfennbar.

D^iemanb fann behaupten, ben (£l;arafter ber 3nbianer fennen gelernt

ju l)aben, ber fie btog unter bem beftecfenben Hinflug beS Verfebrö

mit (Europäern gefetjen t)at Denn nürb ber 3«bianer burd) bie 23erüb*

rungen ber Äuitur nid)t gebeffert, toaö allein unter bem Hinflug beö

doangetiumö gefd)el)en fann, fo toirb er nnenbtid) fd)led)ter, atö er ^uoor

nnir unb nimmt p ben ©üuben feiner 9?atur nod) bie ßafter ber Sßeigen

an, bie tt?n ooltenbö t;erabmürbigen unb oerberben. ©an^ anberö ber

loitbe 3"bianer, beffen oäterlid)e ßebeuöiveife burd) bau europäifd)e ©e>

fd)ted)t nod; nic^t vergiftet toorben ift. <Stot^ auf feine lluabbäugigfeit

ftreift er in feinen 2Bä(bem untrer unb ift getool^nt, fid) felbft afe ben

TOttelpunft ber btog für il)n gefd)affenen SSelt unb atö ben $errn unb

©ebieter alles beffen, ö>aÖ er um ftd) fieljt, p betrachten* 3m 5lltgc^

meinen ijt ber Snbianer, n?enu er nid;t jum 3 01̂ Öcre^ ^^z e^n
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menfd)enfreunblid)eS, nid)t fetten r)eroifd)*gro§mütr;igeS ©efcbö'pf, bei aller

htc^crifcf)cn 2Bilbf)ett ber ebelften Eingebung fäbig* ©o fyatte ein

(£boctaw*3nbtaner gefagt, als Die gran$ofen in 9?ew^DrleamS an ben

SKünbiragen beS 2Kif|tftypt berrfd)ten, bk (£ota:piffen*3nbianer feien bereit

©claoetu (Ein ßolapiffe erfd;o§ tfyn für biefeS SBort $)ie ßfyoctaw*

Nation bewaffnete ftd) auf ber ©teile unb fcfetcfte ©efanbtc nad) Wem
Orleans, ben ^opf beS TOrberS $u forbenu £)ie gran^ofen, unter bereu

©ri;uj3 er ftaub, boten ©elb an, aber umfonft
5

fte erboten ftd) fogar, baS

&orf ber ßolapiffen p ^erfrören, aber aud> baS genügte bem $ad)eburft

ntd)t Um $rteg 31t oerbinbern, mußte ber ungtücfltd)e 3«bianer aus*

geliefert werben. (SS gefd)af); begleitet oon feinen Söerwanbten fam er

gu ben geütbem £>a ftaub er in ber SDfttte ber Verfammlung unb fprad)

:

„3* fön ein 2Ratm unb furzte ben £ob nt$t 9Iber td) beffage ein

2öeib unb oier ^inber, bk td; nod) febr jung f)interlaffe ; id) befiage

Vater unb Butter, bte fetjr alt finb unb bk id) burd) 3^gb unterhielt"

$aum war baS fe^te SSort feiner furzen 9?ebe oeri;a(it, als fein Vater

ftd) erbob unb fagte: „Sftein ©oim ftirbt tnutl)ig, aber er ift jung unb

üoII $rafr, er fann beffer für feine Butter, fein 2öeib unb feine oier

$inber forgetu (£r mu§ begfyalb babfeiben, um fte p ernähren* 3$
bin bem Önbe meines £aufeS nabe, td) bin ju nichts met)r nüjje, id)

fann nid)t geben, wie ber 9M)bocf , beffen Sauf man nid)t ftef)t, wie ber

ging beS SBinbeS; icb fann nid)t mefyr fd)lafen, wie ber <£>afe, beffen

Sugen ftd) nid)t fd)liegetu 3$ l)abe gelebt als ein Wlann unb will ftetv

ben als ein 3/tanu, barum trete icf> an feine (Statt" 91tteS weinte um
ben eilten l;er; ^um legten Wlai umarmte er SBeib, ©ofm, ©d)wtegertod)ter

unb (Snfet (&x legte ftd) auf bm Vaumftamm, unb ein $kb ber ©trete

art trennte fein $a\tyt 00m Rumpfe* — griebliebenb unb woblwoilenb

in tl)rem l)änSltd)en Seben, finb bie 3^bianer mit 0?ed)t burd) ibre ®aft*

freibeit berübmt, weld)e ftd) aud) auf grembe erftreeft, bie $u ifynen ibre

3uflud)t nehmen* 2Ber als ©aft itmen nal)t, er l)abe mifc ober rotbe

garbe, ber ift ilmen willkommen, ber 3nbianer räumt ibm bie befte ©teile

in feiner glitte ein, tbeilt bte befte Dtafyrung mit ibm, unb igt lieber

felbft nid)ts, wenn er fonft bem gremben niebt reieblid) genug geben fann*

Verweigerung ber ©aftfreunbfd)aft fe^t aEgemeiner 23erad)tung unb
©d)anbe aus, unb wirb als Seleibtgung aufgenommen* 2)abei gebenfen

wir einer 3ttbiauergefd)id)te,*) beren 3)ättf)eilung wir uns md)t oerfagen

fönnen

:

„3Scr bev Xi)im feines £aufe8 ftanb an einem milben Suniafienb ein Slnftebler, 2öil =

üam ©uiliüan, befc^äftigt, feine ©enfen für bie ^euerntc ju bengeln, als ein »erirrter

Snbiancr ju itjm trat nnb um ©^eife unb ein ^acfjtlager lat. 9II§ feine tr>icberr;oIte Sitte

Don bem Wann jurücfgeroiefen, ja nid)t einmal ein £runf SSaffer« if)m kroiüigt n?arb, toanbte

ber Snbianer mit fioljer , aber trauernber Äne ftdf> afe , unb iranfte langfam fort. 216er

Sftart), ba§ 2Beib bcö Slnftcblcr«, fa^ i^n nic^t roeit oom ^aufe erfc^öDft jufammcnftnfen,

eilte ifjrn nacl) mit ©Deife unb Xxanl unb bot e§ i^m freunblic^ bar. 2llä ber 3Scrfd)mattete

ftdj erquieft ^atte, fagte er mit banfftraljlenben 5lugen : „„Äarfutfc^i fdjü'kt bie roei^e Glaube

»or ben flauen be§ 3lbler8; um üjrentnrilten foU baö unflügge Sunge fttfjer fein in feinem

K

) GflÜKt SRifftonSM. f. ^. 1852 p. 123
ff.
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Sftefi, unb tyt rotier Grübet ibirb feine ülafyt filmen."" $ann gog et einen 33üf$el $eil)er=

febetn au« bem 23ufen, nafmt bie längflc Ijerau^ gab fte ber ftrau unb fagte: „,,2Benn ber

©enoffe ber toeifien £aube über bie Sagbgrünbe bes Snbianers fliegt , foü er biefj auf bem

.ßobfe tragen."" $amit roanbtc er ftd) tocg unb roar balb im SBalbc berfcfytbunben. Sil«

nun mit bem ^crbfie bie Sagbjeit gefommen unb ©utliban Bange toar bor ber Stadje bcS

beletbigten Snbianers, ber er beim Umberftrcifen im Söalbe fo leicht anheimfallen fonntc, er=

jäblte if)tn Wlaxt), ibas fte an bem crfdjöbftcn Snbiancr gett)an, unb näf)te bie ^eitjerfebcr

auf feine Sagbmüfce. Unb nictyt umfonft! £)enn auf ber Sagb berlor ftdj ©ulltban bon

feinen @cfäf)rtcn, berirrte ft<J> , bcrlbunbete einen Düffel, ber i^m entgegenfam, unb roar in

@efat)r , bon bem imttfjcnben £f)iere jerfiambft ju »erben, als blö&ltcfj ein fd)arfer (SdmS

fiel unb ber SBüffel ju ©oben ftürjte , tbeilroetfc auf ben tjingeftrecf'ren Säger. (Sine bunfle

©eftalt in inbianifdjem Slufjug glitt fdmell borbei unb fiiefi bem £l)ier ein Sagbmeffer tief

in ben JpalS. hierauf roanbte ftd) ber Snbianer ^u ©ulliban, ber, gtüifct)en Surdjt unb

Hoffnung fdjroanfenb, roeil er ni$t toufite, ob fein Lebensretter 311 einem feinblicfyen ©ramme

gehörte, um Sfafifunft über ben regten 2Beg if)n hai, mit ben Porten: ,,„2Benn ber mitbe

Säger »arten roilt , bis morgen , fo roirb ber Slbler iljm ben 2Seg jum S^efte feiner roeifien

Staube jeigen."" $)amit nabm er iljn bei ber ^anb unb führte iljn burcfj bie fd)nell b>rein=

bredjenbe Iftadjt ju einem fleinen Snbianerlager in ber 9täbe bes SluffcS. $)ort gab er in fei=

nem Söigroam bem Säger ein reichliches 9Jcal)l bon 5D?ai§fuct)eit unb Söitbbrät, breitete bann

Xf)kxi)äuk für if)n aus unb roies ibn jur 5Tlac^trut)c. 2lm näd)flcn borgen geleitete er i(m

burd) ben bid)ten, bunfeln 3Balb, unb e6e es Slbenb roarb, erblicfte ©ulliban feine Sffiot)=

nung bor ftd) unb fbrad) feinem Rubrer ben ^erjticf)ften 3)anf aus für ben geleifteten Siebes^

bienft. 2)a flaute ifm Äarfutfdji, benn er roar'S unb jefct erft erfannte ©ultiban ibn

roieber, mit einem Slusbrucr' ftoljen unb bodj milben SSorrourfs an unb fbrad) juitjm: „,,3Sor

fünf Monaten, als ict) ermattet unb bcrfcfymacfytet roar, nannteft bu mid) einen inbianifeben

.§unb unb triebft mid) bon beiner S$üx. 3n ber legten S^ac^t Ijätte icf) midj rächen fönnen;

aber bie roeifie £aube t)at mir pi effen gegeben, unb um it)icttt)iHen fdbonte id) i^ren ®e=

noffen. $arfutfd)i l)ei$t bid) jefet nad) «§aufe geljen; unb roenn bu fünftig^in einmal

einen rotten 3J?ann in üftotb fte^ft, fo tf>ue it)m, roie id) bir getrau l)abe! Sebe roo^l!"

3m ©an^en tj? baö !2ekn ber 3"Maner feufef) imb ^üc&ttg, obf($on fte,

wie tüir bereite gcfc(;e«, ber SMelweiberet ergeben ftnt) ; boti) fomraen aufy

bei if)nen, mt bei allen Reiben, tnögefjeim unnatürlt^c ©iutbett t>or*

3n i^rem ganjen 93crl>aUcn ftnt) fte befonnen unb reben wentcj, aber

auf it)r 2Bt>rt fann man ftd; t>erlaffen, unb fte ftnb ebenfo treu unb auf*

üpfernb alö greunbe, nne furchtbar aU getnbe. 2)arum »ertragen fte

nifytö njentger, aU wenn man tfjnen SWtgtraucn bc^ic^t 3fy re @Wi^*
fett aber ftnbet felbft unter Sbrtften fetten tfjreö ©tetcfyen* ©o crjäl)It

Gattin: „diu 3ubtaner am 33tberflug, ber einen fleinen ^ornbanbet

t)atte, U)oltte mit fernem SBeibe naef) ^pitt^burg ge^en» $cr feine ^bür
legte er einen $(o£ unb fteltte noeb etliche ^üt^febeite ba^egen, $><[% fte

^ubletben mugte* %U icf) ibm bei ber Sefd;äfttguna, aufmerffam pfat),

fagte er $u mir: „Sieb, mein greuub, baö ift ein tnbtantfcf)e# <5&\o$,

i>i\8 icb io. Der meine £t)ür lege/' 3^ antwortete : „,,2>a3 ift gut ge*

nug, ^Iber tcb fefje, bu täffeft oiele SBaaren in beinern £>aufe ^uruef:

fürebteft bu bid) nicl)t, $><*$ fte in beiner ^(birefenbeit geftoblen merbeu?""— ,,©e[tcl){en? Don ivem?" — „,fömt wem? 9tatür(icb öon SnbianeriL""— „D^ein, nein," antwortete jener, „fein 3»bianer würbe fo etwas tbmu
3Benn nid>t zufällig weige Seute ba oorbei fommen, fo werbe icb bei met*

ner Diücffunft 5(fteS uuoerfebvt antreffen." Unb bamit ging er fort —
3I;t*e §eimatt) gef;t ben Subtaucrn über 5lKeöj fte beft^en ein fel;r kb*
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bafteS 9?attonatgefür)t unb eine große 21nbänglid;feit an tfjren befonbern

Stamm, wobei^te jebod) and) alle übrigen als p einem JBolfe gehö-

rig anjufeben Pflegen. Den (Europäern gefielen fte gern in allerlei 5\ün?

ftcn unb 28iffenfd)aften ben Vorrang §u; aber fte oeracfyten fte bennod),

»eil Unten, wie fte meinen, bie greifet: fefytt %\i mdjtS weniger finb fte

geneigt, cito ifyre gebenSwetfe mit ber europäifer)en p oertaufd)en. 2Rau

oerpftanje einen Jnbtaner in t>k fogenannte gebübete Sßeft : er füfjlt ftd?

wie in einer (Einöbe, unb unbefriedigt wanbert fein 91uge untren 5Wan

beraubte tljn mit ber größten greuirbttd)fett , man fud)e ifn burd) bie

rei^enbften ©efetyenfe p foefen : er wenbet feinen 23tt<f baoon fyinweg unb

fprtd)t : „ Sagt mtd) nad; $>aufe geben. <So wenig für ben gtfd) bte

Lebensart beS Vogels paßt, fo wenig würbe eS ftd) fd)iden, wenn bie

Snbtaner europätfd) leben wollten/' — üeberfjaupt empfinben fte gegen

bie Steigen einen natürlichen Söiberwiden , unb baS jtdjer mdjt otnte

©runb. „Unfer Sanb," fagen fte, „baben bie SBeigen uns großenteils

genommen, unfere Sagben werben burd) tfyr 23teb eingefd)rän!t, oiel an?

bereS Itubeit, fonberttcb burd; bie (Einfübrung beS OtaS, baben fte unter

uns geftiftet; wabrfcbeinltd) fud)en fte unfer ganb oollenbS in 23efi£ ju

nelnnen unb uns gar $u »erlügen*" — Dem Jnbianer ftefjeu aber im

Kampfe fo wenig TOttel ber 2krtf)eibtgung ju ©ebote, bag tleberrafdning

beS Angriffs Üjn immer in'S Söerberben jtürjt £aben baber Ut 3nbia?

ner oon Seiten eines anbern (Stammes geinbfettgfeiten p beforgen, fo

wiffen fte x&ofy, bag nur in ber gän$lid)eu 3erntd)tung ü)rer 2Biberfad)er

eigne ©tcberbeit ju ftnben ift, unb barum finb fie faft genötigt, $&<xdy

famfett unb $tad)t $u ibrem gofungSwort $u mad)en. £>ier aber, wenn
er in ben föieg gel)t, wirb uns tiar, was in bem natürlichen «£>er§en

beS SnbianerS »erborgen ift. 23on feinem Sager ftel;t ber forgenlofe

28übe auf; ein ßriegSratb wirb jnfammengerufen , baS feierliche SftatbS?

feuer angepubet, ber ^rtegSpg öffentlich oerfünbigt, unb ber ßriege8tan§

als 3ei^en ber Jfjeünatyme am Sßer^eeruitgöjuge angeorbnet Tlit ber

eigentbümlid)en ©ewatt ber Snbtanerrebe werben t>k ©rünbe jum gelb?

pg bem »erfammetten ©ramme funb gemacht, unb babet bureb jegliches

Mittel baS ©efüt;! beS SB.ilben aufgeregt geterlid) unb öffentlich wer?

ben nun bie getnbe bem Zote geweift Der ©tolj ifyrer 9latio\\, it>rc

Söeiber unb ßtnber, it)re Bütten, tt>r 3agb? unb gifebergebtet , bie @rä?
ber ibrer Leiter, üjr eignes geben, Dilles, was bem «jperjen treuer ift, bte

gan^e ©d;auerlid)feit ü)rer OtoigtonSweife wirb in t)k 2öagfd)ale ibrer

wüben gewaltfamen Did)tfunft gelegt, um bk trägen geffeln beS grte?

benS ab;mfd;ütteln unb alle £eibenfd)aften beS Krieges p entflammen.

Die fanften ©efüble beS £er$en6 werben erbrüdt, unb aEe garten 23anbe

^erriffen, weld^e fte an baS geben feffeln. Der 2öurff»ieg ober ein rot!)?

bemalter $fal;t wirb in bk ©rbe gefteeft, ber wilbe Zon ber Kriegs?

trommel erfd;a(lt, unb ber £atty ber wilbe, erregeube, aufrei^enbe Kriegs?

tan^ beginnt Das Janjen felbft aber ift etwas, was ftd; fd)wer ober

gar nid;t betreiben lägt; es ift mebr ein Springen beS ganzen tör?
perS, bei bem bk güge jebod) nur wenig, unb bann immer p gleicher

3eit bm 23oben oeriaffen ; bie ganje ©eftalt biegt fid) nieber unb Td;nelli

plö^lid; wieber in bie £öf)e, baS gau§e ©ewid;t beS Körpers wirft f4
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babei $u gleicher %eit in ben Sprung, unb bte (Erbe Bebt, trenn eine

groge 3tn$at)f tum Kriegern oerfammelt tft unb $u gleicher 3^t ben rotb*

bemalten €ßfal)I umtobt $>ann febwütep fte in Silber, tobenber Söutb

tl)te fdjarfen SBaffen, wäfjrenb fte jtd) im rafenbften Sempo rücfjtd)tölog

$nrifcben einanber burdjbrängen, baß eine Berwunbung (Sinjelner faft un*

»ermeibbar erfd;eint; unb bann wieber fcfyallt ber »Übe, fd)metternbe

Sd)lad)tfcbret fo gellenb, fo fdjarf oon un^bligen Sippen, bag ber 3u*

flauer entfefct jitfammenfäbrt unb baß ©ebeul t>on Teufeln ftatt inenfeb*

lid;er SBefen^u boren glaubt $lö j$fid) fallen fte lieber in ibr mono*
toneS Rupfen jurütf, füllen im näd)ften 2ütgenbltcf oielleid)t auf6 9?eue

mit bem ol^erreigenben „SBfyoop" bic ßufr, unb belegen ftcb gfetd; bar*

auf ftumm unb lautlos in getfterbafrem Sd)wetgen* So immer mebr
unb mebr aufgereiht $u fitbnen Zfyaten, »erben aud) tbre Bewegungen
»Über unb lebhafter, unb fte fd;wingen nun ifyre $rieg3feulen unb fcijla*

gen fte gegen ben rotbbemalten $fal)l, ber in it)rer Wlittt prangt; babei

abtuen fte baß §inattfd)letd)en an tt)re geütbe, ben £intert)alr, ben näd)t*

lieben Ueberfall nad; ; tfmn, als ob fte banbgemetn mit ben ©egnern im
töbtlidjen ©efed)te waren, beben brofyenb bie SSaffen unb fealptren enb*

lid) ben eingebilbet Ueberwunbetten mit fürd)terlid) gefdnd'ter #anb* So
tangt unb fpringt alles um baS geuer ^erum, natff unb ttad) bem ©e*
fdjmatf jebeS (Einzelnen am Körper bemalt, bie SSaffen in ber £anb unb

mit fürd)tertieben ©eberben, gleid; fd)war$en ©etilem ber Dfatcbt* — Utt*

befebreibltd) aber tft ber (sinflug, ben biefe geierlid)feiten auf bie Reiben*

fdjaft beß S^bianerS ausüben* Seine frühere ©emtitbs* unb gebend
ruf)e tft gän^lid) gewteben unb er ift in einen O^afenben umgewanbett*

Bon je£t an bittet er Ottern ben Otucfett, was feinem $er$en treuer tft*

(£r faftet, er ^erfleifd)t feinen Körper unb gewöhnt ftd) an baS gebulbige

(Erträgen aud) beS fürd)terüct)fteri Scbmer^es* $ltfo $um Kriege oorbe*

reitet, oermag felbfl bie graufamfte £obeSquat nid)t, aueb nur eine Wlnßfel

im ©eftd)t beS SnbianerS in Bewegung $u fefjen* Bon nun an bat er

fein ©efür)l mer)r für TOtleiben; er wirb ein btutbütftigeS £t)ier, bis er

feinen gembett in bie £änbe fallt ober ftegreid; p ber «gieimatr) §uritcf*

fefjrt* (£r l)at aufgebort an Sftenfd) p fein unb lebt in einem fort*

gefegten SHaufcbe rad)fü$tiger Berrücfuug babin* 2öet)e bem Spanne,

bem 2Beibe, bem ^inbe, baß je^t in feine §dnbe faßt (£r fyat einen

feierlicben dtb gefebworen, ber ibn oon jebem jarten ©efiil)! entbinbet

unb Schonung itß geinbeS jurn Berbredjen mad)t ^rieg^lift unb ©ran*

famteit, baß ftnb bk entfe^U^en 2Baffen, mit benen ber barbarifd;e 3n-

bianer fämpft 2)enn obne feig $u fein mag er fein geben nid)t nußjjoö

im offnen Kampfe ber ©efa^r ausfegen, wenn er baffelbe ^efultat iutt

ßifi unb <5d)lauf)ett erteilen fann* 2)arum fud)en fte beimlid; ben

geinb ^u befd;leid)en unb burd; plö|jliä)en Ueberfall $u erfd)vecfen
;
gegen

bie Ueberwunbenen aber giebt zß fein (Erbarmen* 5Dic fallenben geiitbe

werben mit wilber ßuft ffalpirt* 2)em ^n Boben ©eworfenen feljt ber

Sieger feinen gug auf ben £alö , ergreift il)n mit ber (infen $anb bei

ben paaren, fpannt baburd) bte «ßaut beß ^opfeö an, burd)fd)neibet fte

mit einem fcfyarfen Keffer ringö um ben Sdjeitct berum unb veigt fte

bann mit einem fdjnetten unb gewanbten O^ucf oom klopfe ab* ^Da^u

Jßutftjartit, 5Wi[fton«6iM. I. 2. 3
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brancbt ein getiefter Snbianer faum eine Minute 3eit SDte Sfafpe

altt ober $opft)äute ber erfd)lagenen getnbe gelten für bte fünften

Stegetropbäen unb »erben forgfam bewahrt; »er aber bie metften auf*

weifen fann, ber r)at ben größten [Rubnu 93tele Snbtaner behalten bloß,

in feto Verachtung be3 ' Sd)recfUd)ften, »a3 tbnen gegeben fann,

eine einige lange ßotfe, bie fogenamtte Sfalplode, anf tl)rem Raupte,

tic fte tf)ett3 färben, tljetfö mit Abferfebern nnb perlen febmütfen, nnt

bem geinbe, »enn fte »trfltd) beftegt ftnb, btö Slbftretfen tr^reö SfafpeS

^u erteiltem, 9c\id) gfüdlid) beenbetem ßrteg8$uge wirb bafyeim ber

Sfafptan$ getankt, »obei bie grauen in ber 2Äxtte bee Greife« fielen

unb bie erbeuteten Sfalpe in ber ßuft berumfd)»ingen, »äbrenb bie £rie*

ger bie ©ruppe fyeulenb umtaufen. 2>te befangenen ta§t man freiließ

bie»eiten am ßeben, aber nur um ben ©lan$ ber prMfebrenben Sieger

jw erhoben, oon beren Angehörigen fte alle möglichen Cmälereien unb

Verfpottungen $i erbulbeu ijaben. 90fam$e »erben fpäter förmttd) $um

£obe »erurrtjeüt £>aju oerfammeln ftd) bie Subianer oft oon fernen

Drten ber, »ie p einem gefte, um i()re Otacbgter red)t p fättigen* £)er

Verurteilte »irb — nad) 2 o$ fiel' 8 23erid)te — naefenb, bi3»etlen

fd)war$ bemalt, mit SRabenfebern auf bem &opfe, oor einem brenuenben

Sd)eitcrl)aufen an einen $faf)l gebunben* £>amt fd)reien feine Reiniger

:

„£>te ©ebetne unferer 23rüber liegen unbegraben! 3bre ©etfter rufen

uns laut ju : JRa^et unfer 93fut ! (Rädjet unfer SBIut ! 9hm laßt unö ifjn

martern unb mit ben 3^)nen gerreißen
!

" £>a$ Sd)tad)topfer fängt $>a*

gegen an, ber Reiniger §u fpotten: „%l§ tapferer 5Kann will t<^> 'fallen.

Sufö peinigen oerftefyt tfyr eueb gut, aber tfn* feib feige hemmen im
Kriege. 3$ 9^e binüber ju jenen «^elbenmännern, bie euer) »ie Spreu
oor jtd) fyergetrieben Ijaben!" Unb nun gef)t baS hartem unb Dualen
lo$, entfe^li'd), fd)auberl)aft. $>a reißt it)m (Süter bie 9cä(jel oon ben

gingern, ein Ruberer beißt tt)m einen ginger ab unb fieeft üjn in feine

$feife, bie er »oi)l gar bem fcerurtt)e"tlten jum Brauchen anbietet 5(nbere

auetfdjen feine ginger ober 3 e^en g»ifcf)en Steinen, ober oerfengen ü)n

mit glüfyenben difen ober geuerbränben ; nod) 9tnbere ^ejflctfcben ifm mit

2Reffcrn, fd)netben Giemen au8 feinem 2eibe unb reiben Saf§ in bie ro*

ben Stellen. Um bie harter bes Unglücfliefen ju oerlängern, »irb fte

öfters unterbrochen, fo t>a^ fte mitunter 2— 3 Jage »cu)rt ViSwetfen
»irb ber ©equälte, »ie»ol)l fd)on balb ^erfletfcbt unb oerbrannt, genö-

tigt, au einem furzen Stricfe um ben $fafjt 1) erumzulaufen* ©iebt er

burd) Sd)reten feinen Scbmer^ ju erfernten, fo »irb er oon feinen grau*

famen Reinigern oerfpottet, »ogegen fte i\)n freilid;, »enn er fianbfyaft

bleibt, alö einen braoen SDtonn rü'bmen. Seben fte enblid), baß er nid)t

oiel ©efLi^l inefyr l;at, fo fd)lagen fte i()n oöüig tobt unb oerbrennen ben
äcrfefeten Körper. — Mifyt minber »ie oon ©raufamfeit unb $acr)eburfi

ftnb bie Jnbianer, nad)bem fte einmal burd) bte Europäer mit bem be*

raufd)enben ©eiränfe befannt geworben ftnb, audt) oon ber £runffud;t
bel)errfd;t Sie erfennen unb beflagen felbft, »ie oerberblicb bie (Sin*

fübrung bc6 geuer»affer^ , be3 93rannt»ein8 , ben fte mit Otectyt einen

gßernunffterflörer nennen, für fte geworben ift unb forftoäfjrenb ftd) er*

weiftj aber beffenuugeacl)tet, »enn er it)nen geboten »irb, folgen fte
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roittenloa ber 23erfut)rung, unb bte «gäuptlinge, roefcbe Serbete gegen ba$
beraufd)enbe ©etränf eriaffen, finb bie erften, biefetben $u übertreten,

<5o fyattt etnfi ein SRumfyänMer mit einem gä§d)en dtmn, in rr>elct)e5 er

einen <5tro(;()aIm gefteeft (mite, jtd) auf einen paj$ geftettt, reo »tele 3n*
bianer ftd; befanben* Sebermann, rief er aus, folle bte gretbeit [;aben,

unentgeltltd) bur$ ben Strobbalm ;m foften* (Sin Jnbtaner fam lang*

famen ©$ritte$ mit nad)benfUcr;er 9#tene auf t>a$ gä§d)en ^gegangen

;

ptöjjücr) aber roanbte er ftd; um unb lief eÜenbS juriief. 9cad) einer

SBeile fam er roieber unb ber oortge auftritt nrieberbjotte jtd)* 5üö er

aber $mn britten SO^ale nüeberfam, lieg er jtd) oon bem S3erfaufer bere*

ben unb 50g fcl)üd;tern burd) ben (5>troj$afm ettoag oon bem föunu $aum
tyatte er ttjn (jefojret, fo faufte er für bie SBampom'S, bie er bei jtd)

jjatte, guerft etn fleineS ©tag ooll, l)örte bann aber ntd)t eljer auf, bt^

er bie rootlene £>ecfe, bie er auf bem ßeibe trug, feine 23üd)fe unb alles,

roaS er fonjr noer) befag, Eingegeben fatte. 3u ber £runfenl)ett ^ört

aber auü) ber 3»bianer auf, etn 2ftenfd) p fein ; unb ba§ bie 3al)l ber

Snbianer fo gufammengefcfymotjen ift, mu§ öorjugötoeife bem unmäßigen
33ranntweingenug gugefebrieben »erben» drgretfenb ift barum bie ßlage

ber Snbianer am Ifttce^ßafe (9»ei3fee) über ben Branntwein:

„$ic fünf Dörfer Slleroif, €Ricc Safe, 2Wub Safe, Scogog unb (Srebit, bas ift alle«, roa«

oon ben 2ttifftfaga = Snbianern übrig geblieben ifi. bettet uns , i|)t unfere rochen trüber i

rettet uns ! 33or langer Seit famet i^r ju uns unb batet uns um einen §pia^, euer SBiatoam

barauf ju bauen. SBir gaben eud? 2anb. «Sagt felbft , ioar'S niebt ein banfenSrocrtbeS @e=

fdjenf? 2ßir bitten eudj nun: befreit uns oon einem geinbe, ben nur fclber nidjt bedingen

ionnen! 23ie alles, roaS oom roeifjen Sftannc fommt, ifi er gu fiarf für uns. 2ßir lieben

unfere .^eimatb. unb fämvfen loiber ben Svcmbling, ber fte uns rauben roifl. SIber unfere

9f?eif)eu roerben immer bünner unb unfer £obfeinb bringt als (Sieger oerbeerenb , jerftörenb,

erbrücfenb immer roeiter gegen Söefien »or. Steine roeifien trüber ! tonnten bie (Seelen ber

tobten £fdn>vetoa'S unb SKobarof'S, bie com fteucrroaffer getöbtet rourben, aus bem ßanbe

ber Sebatten fommen unb ftcf) oor ben Spüren ber Q3ranntroeinSbänblcr lagern oon ber

Selfenfiabt an bis ju ben Duellen beS großen See'S : Stäbte unb Stäbtcben toürbcn oott ber

blaffen Auswürflinge , bie niebt mefjr tort) , bie oerfengt ftnb üon ber blauen flamme. Sie

finb feine Ärieger mcb,r. 3)ie £otem'S ib,rer 35äter ftnb oerloren boffnungSloS. 3luf ben

SBaffern fiebt man nirgenbS mef)r ben SSellenfiri^ eines Äanoe'S, no(^ in ben SSolfen beS

AblerS ^lug. So fiirbt ber arme betrunfene Snbianer balnn. Sein ^anoe febieit ben Strom

bjnab , verfallen oon bem ®ift , baS ber roeifce 2)cann gebraebt $at Sein @eift f^roebt em^

^or in eine ftnftre 2Bolfe. ©r ifi babin ! 2Scr fümmert ftcf> barum ? Sftaeb, wenig 2Bin=

tern roirb unfer ganjeS ©cf^lecbt oerfebroinben, jerflreut, fd>roacb, fiumpf, oerjtoeifelt! Sßer

fümmert ftcb barum? @ebt uns unfere SQBälber unb unfer Sßilb jurüi! @cbt uns unfere

SBigtoam'S pmid unb bie ^apferfeit unferer 3Säter ! bettet uns , it)r roeißen Srüber ! rettet

uns ! <§S flebt eueb an ein fterbenbeS ©cfcb.lec^t. Söffet bie blaue flamme aus , bie uns

oerjef)rt! 3^t fönnt!"

5Dtc Sfteligion*) ber Snbianer, über ttefd)e ftc^ Solton jebenfallö gu

günftig au^fprid)t, roenn er fagt: „Sfyre Begriffe oon ©ott finb in \)Q*

!)em ©rabe rein, mit tiefer (Sl)rfurd)t aufgefaßt unb fo befd)arfen, i><\%

ein (Ebrtft jtd) roobt mit ihnen oerftänbigen fann", ift tro^ alter fdjetn*

baren Borjüge unb tro^ t>eö et)renben B^gniffe^, roeld;eö Sa tun ig*

*) cf. SaSler SWtffxonS^agasin 1816, III, 375. 1822, II, 275. 1825,. II» 227.
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nen gtebt, ,Mt e5 feiu ^^f ir3enb einer 8arBc 9<*e
/

*>em fe™e ^e^
aion fo treuer fei, baS einen fo grogen 2l)ett feinet 2ebenS auf bemütbige

Anbetung feines ©otteS oerwenbe," bod) oon berjenigen anberer Reiben*

reifer wefentlid? mc&t unterfebieben* $)enn obwotjl bie Snbtaner faft

Durchgängig an baS SDafein eine« t)öd>ften unftd)tbaren SBefenS, welches

£immel unb (Srbe unb 3lHe3 gefd)affen fjabe, glauben unb biefen großen
©eijt im £ünmel als einen allmächtigen unb gütigen oereljren, beffen ®e*

genwart fte burd;fd)auert bei ben mächtigen SSafferftü^en tfyrer Ströme,

an bem gewaltigen 2BeHenfd)lag t^rcr Seen, in bem Collen beS 3>onnerS

über ibre ungeheuren ©raSflädjen i)in ober in ben rieftgen gelsflüften

tfyrer Serge, hä bem glammen beS Sli£eS burd) bie fdjaurtge Wafyt

tljrer Urwälber, ftnb bod) au$ fte beS £eibentt)umeS bunflen Wläfykn

unterbau. Ste glauben nämlich, bag ein jebeS bebeutenbere ©efd^öpf

einen eignen ©Ott*) in ober um ftd? tjat, unb fo giebt es, roie fte mei*

nen, einen Sonnen*, einen äRonbgott unb äbntidje ©ötter, unb aud) baS

geuer erfdjemt ifmen als ein görtttd)eS äßefeiu 60 befannte ber fdjon

ermähnte #ubfouSbai*3nbianer $eter SafobS: „Sor etwa jaanjig

Sauren war id), wie meine SanbSteute, ein Anbeter ber Sonne unb beS

SftonbeS* 911S eure üDftfftonare $u uns famen unb uns ben gefreuten

ßfyriftuS prebigten, würbe i^ baburd) angeleitet, p bem lebenbigen ©ort

in (St)rtfto $u fommen unb $u beten* 23ort)er betete id) ungefähr fo : O
©ott bu LIRonb ! ©ott b\x Sonne ! leite meine Sdjrttte burd) bie SBäl*

ber in ber $id)tung, wo ber £trfd) weibet, bamit id) tt)n erlege unb

etwas ju effen befomme! 2>aS war alles, was wir beten fonnten, unb

wir waren alle fefer fcfyltmme £eute*" Stellen bie 3nbtaner tfjren großen

©eift aud) nidE)t in einer fd)euSlid)en ©ö^engeftalt bar, auf beren btuti*

a,en Altären fte graufame Dpfer bringen, fo meinen boer) Stete, er wofme
in einem Süffel, ober in einem Sären, ober in trejenb einem anbern

£f)iere ber Sßtlbnig, bem fte begt)alb eine 21rt göttt'td)er Seret)rung er*

weifen* 60 oerfd;ieben aber bie Sprachen ber Jnbianer, fo oerfdneben

ftnb aud) bte tarnen beS großen ©eifteS* Sei ben Stour, $* S* fyeigt

er 2öofonfd)ed)a, bei ben SuSfarora'S g)ewunnit)otj, bei tm
SWanbanern 9ftat)Ijo:peneta, bei ben üücara's $af ewarool)tel) u* a*

Sßenn itmen irgenb etwas ©uteS ober Sd)limmeS wiberfäfyrt, fo fd)ret*

ben fte bieS ber £ulb ober bem Qoxm eines ©otteS $u, feiern aud)

wol)l ein geft #1 (Sfyren beffelben, baS fte nid}t fetten auf auSfd?wetfenbe

5Beife mit täct)erlid)en ©ebräud)en begeben» Dbfd)on oon ben Reiften
ber groge ©eift als 6cböpfer ber SÖelt unb ber 5Renfd)en angefel)en

wirb, fo ftnben ftd) bod) aud) 51uSnal)mem 9la<$ einer Sage ber £ub*
fonSbai=3nbianer war t>k (£rbe einft ein weites Dfteer unb nur ein ein*

$iger mächtiger Söget war am geben* Seine klugen waren geuer, fein

©eftd)t Sli^e, bie Sewegung feiner glügel ber Bonner* (Stuft flog er

jitm Speere nieber, berührte baffetbe unb machte, ba$ t>k ßrbe in t>k

£>öl)e fpvang* Seitbem würben bie 5^enfd)en geboren, aber bie Snbianer
gingen aus einem §unbe l)eroor, unb jener Sogel, ben fte beleibigten,

oerfd}wanb auf immer* S)ic Snbianer an ber ^orbwefifüfte, wetd)e 9ftif*

*) cf.^Dflngelif^^ut^vtfc^eö ^tfftonfMatt 1849, p. 23
ff.
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ftonar ©reen 1829 Befugte, fd)ienen oon einem alünäd)tigen Stopfer
«grimmefö unb ber (Erbe gar feine Sifjmmg §u fyaben, unb nüe oft er ftc

aud) fragte, mer baS 9fteer, ba$ £anb, bte 2ftenf$en gefcftaffen fjabe, fte

antworteten immer: „2Btr Riffen e3 ntd)t" $>ie Sßerftänbigften aber

nnter tfmen faßten : „ SMe alten £eute auf ber Mfre fyaben bte (Sage,

bag t>ie Ära (je ber <5d)öpfer ber SBeft fei/', wetzen Söoget fte aixti)

abergtäubifd) oerefnm 3>te (Srfcfyarfung ber erflen SJcenfcfyen (^reiben

(ginige ü)rem oornefymjten ©orte, 5ttcf)tan ober Äautantomtt, $af

ber fte au$ einem 23aume gebilbet (Eine anbete 8age berietet: (Efye

e$ Sftenfcfyen gab, waren brei groge gute ©eifter* Unter biefen tft ber

eine über bte beiben anbern ergaben, nnb er fjeigt befonberS ber groge,
gute ©eift SDiefer gab einft bem einen oon ben beiben anbern ben

SSefc^I , einen $cenfcben p magern $>a nafym berfetbe treibe, fnetete

einen teig, formte um, fyaucfyre tfmt 2eben3obem ein nnb brachte um
bann ju beut grogen ©etfte* tiefer befafy i£;n nnb erftärte: £>er tft $u

meig» ^Darauf befafyt er bem anbern ©eift, eine $robe ju machen, nnb
biefer nafym nun eine Äofyte nnb bet)anbeUe fte in berfelben Söetfe,

SDer groge ©eift aber erflärte, ber fei gu f^roar^ 3ul>6t nafym ber

groge ©eift fetbft xofyt (Erbe, bitbete eine 3Jcenfd?engeftatt unb r;aud)te

if)r Obern ein» %l$ er fertig mar, betrachtete er fte unb fprad?: „£)er

ift gerabe redj>t/' $)a3 mar ber erfte SnManer*)* SfaSfüljrttd&er lagt

fofgenbe oon äftifftonar 23aiertetn mitgeteilte inbianifä)e (Sr^ctylung

t)k ©ebanfen ber 3nbianer über t>k <5d?ßpfung ber SBett unb über \>m

Urforung beS bofen ©etfteS un3 ernennen

:

$icb imanito, ber große gute ©cifl, ifl ber ttrfprung unb .§err alles Gebens. (§infl

nun würbe er aueb ber Urfprung eines ©eiftes, ber feit feiner dntftcbung ibm, bem (Schöpfet

felber, roie aueb aUen feinen ©efeböpfen, eine Duelle oieler 2Jtübe unb üftotlj geworben ifl.

©eine (£ntftcbung ifl eigentlich ein SEBerf beS 3ufaÜ8. C?S ging aber bamit in folgenber

SBeife ju : Sftetoroac, ober roie bie roeifien £eute eS nennen, Song Sslanb , roar urfprünglidj

eine ungeheure roeit auSgebebnte ©bene, fo e6en unb fo oöllig aüeS SßacbStbumS bar, ia%

e8 auSfab , roie roenn ein Xfytil bcS leeres plöfclieb oerfcbhmnben unb ber fanbige ©runb

fomit ftcbtbar geroorben roäre. ^ier roar es, roo Jli et; imanito nieber$uft|en pflegte, roenn

er im ©tnne batte, eine neue ©djövfung in'S Safein ju rufen, benn ba ber Drt geräumig

unb auf allen «Seiten oon Söaffer umgeben roar, fo tjatte er nidjt nur ben nötigen ^lafc,

fonbem roar auc^) ganj ungeftört. @S ifl befannt genug, bafi einige groben ber erflcn

©cböpfung oon fo ungebeurer ©rßfj e unb ©torfe roaren , fcafi fte nid^t nur an bem Drte

ibrer @ntflebung niebt leben fonuten, fonbem es bem ^tc^ imanito aucr; febroer rourbe, fte

§u controliren. 2)cnn roenn er ibnen geroiffe ^aturfräfte oerlieben batte, fo ^attrn fte bamtt

aueb jugleicb bie ©efefee über biefe Gräfte in ibrer ©croalt, bis cS fein SBille roar, bicfelben

roieber für ftcb jurücfguforbern. Semnadj pflegte Äicb imanito feine neuen ©eftöpfungen

auf bie $robe ju fleüen; mi^brauebten fte it>re Gräfte, fo nabm er baS ßeben oon ibnen, ebe

fte noeb SPietöroac ocrlaffen fonnten. Safyer fttrfcet man bort noeb beute ©puren früherer

Vorgänge, unb bie Sfficife, in roelcber bort baS ©rbreieb oft oerfebroinbet, jcigt beutlicb, ba§

bie ganje Snfcl niebts roeiter ifl, als ein großer ©rbfucfjen, ober aueb eine 2lrt ©cbüffel, jur

SSequemlic^feit Äicbimanito's auf baS $flm gefegt. SBcnn ber £err beS Gebens einen

©lepbanten ober SKammutb febaffen rooUte, fo legte er oier £bonfucbcn in geeigneter (5ut=

fernung auf bie (Srbe, um barauS bie Sü^e beS ^t>ierc8 ju formen. 3u^citen jeboeb rourben

iiefe niebt oollenbet, unb barum ftnb bis beute bie grünen Oafen ?u feben, roclcbe anzeigen,

roo bie ^onfuc^en lagen, ©o oft Stid) imanito ju SBcrfc ging, famen bie Sfteebanavo*

*) cf. gpang. tut^. 2Ktffion$blait, 1849, p. 229. ib. 1852, p. 226 ff.
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Bat $ 8 tf« ©affcrgeifier, bie ^ufwubjinic« ober fteen, unb alle anbete Sitten STCantto'«

(©eifier), um ocrwunbert'ju&ufcbauen. SBat ein Sbicr ganj fettig unb lange genug in ber

(Sonne getönt, fo öffnete .ftiebimanito einen Ort in ber «Seite, ging in ba« £t>icr hinein

unb wobntc mebrere Sage barinnen. SEBcnn et bann wieber feerauefam, fo fing ba« ©cfööpf

an fo ju flauem unb ftcb, ju winben, baß bie ganje Snfel wanfte. ©cftel bem £erru be«

«eben« tiefe Bewegung, fo erlaubte et ibm, ftcb ju entfernen, unb e« gefcb>b gcwöbnlicb, baß

ba« £bier ftcb, nörtlicb oon bet Sitfel in'« 2ftcer jiürjtc unb in ben großen Söälbetn ber ent*

gegengefefcten (Seite oerfebwanb. 9hm träfe« ftcb einmal, baß «ftidjimanito fc^r lange

Seit an einem ©efeböpfe oon fo außerordentlicher ©röße baute, baß e« anmfeben war als

ein SBcrg in ber ÜWitte ber Snfel. Daber famen alle üKanito'* ^erbei, um ju flauen, wa«

barau« »erben folltc. Die ^ufwubjmie« namentlich matten ftdj febr luftig ; fte froren bem

großen uiwollcntetcn Sfjicrc Rittet bie Obren , in ben 2flunb unb ju ben 2lugcnf)öl)len ein

nnb au«, in ber Meinung, $icb imanito, ber an einem anbern £beilc be« SbiereS befd)äf*

tigt war, »erbe c« niebt gewabr werben. Slber er faun burd) ein jcbe« ©cfdjöpf gcrabc bin=

butcb flauen. <2o fab er bie flcincn ©öttcr wobl unb freute ftc^, baß fte fo lebhaft waren.

Snbcm er aber tbre Bewegungen beobachtete , fann er auf neue ©cbilbe. Sil« ber £crr bc8

geben« ta§ große @cfd>öpf »ollcnbct t>atte, fürchtete er ftcb, ibm ba« Scbcn gu geben, unb fo

blieb e§ leblos auf ber Snfcl ober SBerftafel ^iebimantto'« fieben, bi« e« in ftolgc feiner

©ifcwcre in ben Bobcn fanf. Durd) Äopf unb (Schweif würbe e« nod) am gämlicben Ber*

ftnfen »erbinbert. — JUcb imanito öffnete nun einen Sbeil feine« 9tücfcn«, unb fanb fo

eine febt paffettbe ,£>öble, um bie ©efeböpfe aufjtibcwabren , welche bie Sßrobe nidjt beftanben

Ratten, ßuwcilcn gefiel es ibm, febr fleine SBefcn $u febaffen, unb wenn er biefe oon gerin*

gern 9hifccn für bie SBcIt befanb, fo nabm er la^ £cbcn wieber »on ibnen unb bebielt e« in

ftcb felbfl ; bie mißratenen ©cbilbe aber warf er in jene J^öble. 5luf biefe SBeife fant eine

große 9)ccnge ber furiofeften ©cfraltcn in bem Baucbe be« Sbierc« jufammen. — (Stuft nabm

,fticb imanito jwei große ©tücfe Xfyon unb formte barau« $wei große §üße, wie $antber=

fuße ; — nidjt oier, fonbern jwei maebte er. — üftun trat er fclbft mit feinen güßen t)inctrt

unb fanb fte fo leiebt unb bequem, baß man bamit febr fcbnell unb bodj obne ©eräufeb gc*

ben fonntc. hierauf machte er jwei febr große Beine in ©eftalt feiner eigenen, unb machte

fie bann eine 2Bcilc herumlaufen (bie Äicbimanitobeine mit Itn sßantberfüfjcn). 2>ie$ gefiel

ibm. 9hm folgte ein runber Seib mit langen ©ebu^en, ber ganj ba« Slnfcbn eine« §lUi=

gator« b<rttc. 2U« ba« Xfy'm em))orftrebte , beftetc er ibm eine lange febwarje ©eblange, bie

berbeigcfd)ücben fam, auf ben Shidm 2)aburcb würbe e« aufreebt erbalten unb befam einen

bübfeben (2d)wcif. 25ie ©cbultern würben breit unb fiarf gemalt, gleich benen eine« Büffel*

oebfen, unb mit paaren bebeeft. 2)a« ©enief formte er fur$ unb bief. ©o weit fyattt Äi =

cbimanito obne grofie« S^ac^benfen gearbeitet. Sil« er nun jum Raupte fam, befann er ftdj

eine lange SÖcile. ©r nabm ein runbe« ©tücf S;bon unb bearbeitete e« mit großer <5org«

falt ; beim c« fielen ibm bie Sßanfyerfüfie unb ber Büffelbal« ein. @r blidtc auf bie tyut*

»ubjinte«, bie in ben Slugenböblen füielten , unb gebaute bie 3lugen wie bei einem ©eefreb«

gu fc^en , bamit ba« ©efeböpf nacb allen S&tdjtungcn bin feben tonnte. 2>a« ^aupt maebte

er breit unb coli, beim luer folltc bie 2Bci«beit ber gablicbten 3unge, bie wie eine ©dränge
in feinem 9JJunbc wäre, ibren <&i^ b«ben. «?« folltc alle Eilige feben unb alle

Dinge wiffen. Sßlß&lid) bielt Äicb imantto inne; benn er gebaute, baß er nie ootber

ein ©efcbövf gefebaffen, ba« nur gwei ^iiße bnben, aufreebt fieben unb nacb allen ^iebtungen

bin feben folltc. — Die liefern machte er ftarf unb »erfab fte auf jeber (Seite mit elfcnbei*

nemen 3äbncn unb bäntigen Sappen, welcbe auf= unb juflapptcn, jenac^bem ber 5ltbcm au«=

ober einging. Die 3^afe war gleicb bem ©cbnabcl eine« ©cicr«. @in Büfcbel ©tacbeln üon

einem v£tacbctfd)wcin bilbete bie ^auptlotfe. Äicbimanito na^m nun ben Äopf in feine

$anb, unb al« er it)n beftig bin unb t)n fcb,üttelte, fab er, baß bie .föauptlapycn auf= unb

juf läppten, bie <Secfreb«augcn folterten unb bie ©eiernafe fpi^ig unb fc^arf war. Mify'x»

manito würbe febr böfe; boeb fefete er ben Stopf auf ben Stumpf. @« war bie erfte auf*

reebte Sigur, bie er gemalt b,atte, unb bie erjie 3bee eine« S^enfdien. 3)ie

SRacbt war nun bereingebrocb,en
j bie glcbermaufe flogen burc| bie «üfte unb baß ©ebeul ber
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teilten Xfyuxt lieg ftcb »ernebmen. <§'u\ ©turmroinb entflieg bem Speere, ffticr; über bie Snfet

2)iet6roac unb tearf ben leisten (Sanb bin nnb f;cr. (Sine fdjtoew Sßolfe febroebte am §0=
rijonte unb ben 3cnit^ umfüllte febroarje ginfteruifj, bie ber Sftonb nur für einen Slugcn-

fclidi burebbreeben fonnte. (Sin $antber fam fccr&ci, ftanb eine SBeite mit aufgebobencr unb

einroärts gebogener £afee, flaute baS ©ebilbe an unb beroeb bie Süße, bie ben feinigen gli=

eben. (Sin ©eier febroebte bernieber unb »erfuebte einen Singriff auf bie feinem (Schnabel

fo a'bnlic^e 9?afe bes ©ebilbeS; aber «fttebimanito febenste it)n ba»on. $>ann fam baS

©tacbclfcbroein , bie (Sibecbfe unb bie ©dränge, ein ScglicbeS buref) feine eigne 3lrt an bem
©ebilbe angezogen, «ftiebimanito »erbüllte fein Slngeftcbt für mebrere ©tunben. 5)ct

©turmroinb braufte einher, unb er roebrte ibm niebt. (Sr fab, i>a$ ein jebes ©efeböpf ber

(Srbc feines ©leiten fudje unb bureb feines ©leidjen angezogen i»irb. 35er §err bes 2e=

ben« fann unb fann; ia taufte ber ©ebanfe in feinem 3nnern auf, einfi ein ©efdjöpf ju

erfdjaffen, baS nict)t nacb bem Silbe ber (Srbbcroobncr, fonbern nacb feinem eignen 93ilbe

wäre, tiefes follte biefc 28elt mit ber 2Belt ber ©eifter »erbinben; benn inbem es nacb; bem

33ilbe bes großen ©eiftes gefdjaffen roäre, follte es aud) in fein 33ilb bineingejogen roerben.

33icle £agc unb Sftäcbte, ganjc SabrcSjcitcn »ergingen, roäbrenb ^iebimanito barüber nacr)=

baebte. 211S cnblicb ber ^err bes Gebens fein ,£>aupt emporbob, blitften bie ©lerne bernieber

auf baS ©ebilbe, unb eine SlcbcrmauS Tratte ftcb auf's ,£aupt beffelben niebergelaffen. $i=
djtmanito ergriff bie Siebermaus, breitete ifjrc Flügel aus unb bebeefte bamit baS Jpaupt

bes ©ebilbeS ; bann nabm er ibr Seben binrocg, löfie ben Körper auf unb machte barauS bie

£>bren bes Xtymes unb eine 3)ctfe an bie (Stirn beffelben. ^iebimanito maebte ^inn unb

Sippen feft unb runb , um bie gablicbtc 3unge unb bie elfenbeinernen ßai)nt einjufd) liefen.

Sludj wußte er, bafj baS ©efeböpf bamit lacben roürbe , roenn if)tn erft baS Scben gegeben

roäre. $)a§ ©ebilbe roar nun ganj »ollenbet bis auf bie 2lrme. Unb ^iebimanito fab,

bafj, roenn es 2lrme b<*bc, es aueb ^änbc baben muffe. (Sr rourbe nun fct;r beforgt. Mi-
djimanito fyatte nodj niemals einem ©efeböpf .Ipänbe gegeben. 3nbcf3 formte er bie Slrme

unb ,§änbe febr fdjön nacb bem Sftuftcr feiner eigenen. Slber Äicbimanito fyattt feine

Srcubc an biefem ©efeböpf. (§S roar riifyt gut in feinen Slugen. (Sr roünfdjte, ibm feinen

Qlrm gegeben ju b«ben, benn follte es mit Scben Ua.aU roerben, roürbe es bann niebt anfan=

gen, aueb felbft ju febaffen? Söürbe es niebt ben -planen bes §errn bes SebcuS entgegen=

arbeiten? ^iebimanito roarf ^cuer in bas ©ebilbe; aber Seuer ifi fein ßcben. @r roarf

Seuer hinein unb eine rotbe ©lutb burebging es. ^aS ^euer brannte ben Xfyvn, aus roelcbem

es gebilbet roar unb gab ibm ein au§erorbcntlid) glübenbes 2lnfeben. öS leuebtete bureb bie

©ebuppen auf ber S3ruft, es leuebtete bureb bie Jpauptlappcn, es leuchtete burc^ bie f^leber=

mauSftügel=D^ren unb maebte bie ©eefrebsaugen glüben, roie tcbenbige Noblen. Äicbima =

nito öffnete bie Seite bes ©cbilbes. (Sr ging aber niebt bin^in. (£s fonnte läcbeln,

gleicbroic bie ©öttcr felbft. @r maebte es laufen ringsum bie Snfel 3)?et6roac, um es ju

prüfen. 3)ie^ tbat er bureb bie Äraft feines SßillenS. S^un ocrlieb er ibm ein roenig Sebcn;

aber er nabm bas Seuer nid)t b««nS. Äicf)imanito fab, bafi ber Slnblid: bes Xty\m8 febr

fd)recflicb, unb bafj es glcict)roobl in fold)cr SSeifc ^u lacben im ©tanbe roäre, ba§ es auf*

borte, bäfUicb ju fein. @r fann oiel über biefen ©egenfianb. (Snblicb tiaäftt er, es fei niebt

gut, ein fold) ©efeböpf leben ju laffen, bas faft nur aus anfccrn ©efeböpfen ^ufammengefefet,

aber begabt roar mit ^änben ber Äraft, mit einem ^inn, baS ^aupt empor^ubeben, unb mit

Sippen , alle 3)üige in ftcb fcl&ft h^ oerfcblie^en. Sßäbrenb er fo baebte , ergriff er baS ©e*

bilbe mit feinen ^änben unb roarf es in bie §öble. Slber ^ic^imanito »ergafü, ba8

Seben jurüdjunebmen. 2>aS ©efeböpf lag lange beroufjtlos in ber -§öbte, benn fein

%a\i roar febr febroer. ©s lag inmitten ber übrigen Spiere, bie obne Seben in bie J^öblc ge*

roorfen roorben toaren. — üftaebbem nun eine lange ßeit »ergangen roar, borte $icbima =

nito einen großen Särm in ber Jpöt)Ie ; er fab hinein unb erblicf'te baS Ungebcuer ft^enb

unb bie als unnüfe bi"cingeroorfenen Ü)inge fammelnb. ^icf;imanito nabm gro^c Raufen

©teine unb ®anb, unb oerftopfte bamit baS Socb ber §öble. (Ss »ergingen »icle Sage unb

ber Samt in ber £öble rourbe lauter. 3)ie @rbe bröbnte unb ^ci^cr Dualm entflieg bem

©oben. 2>ie SDJanito'S fammeltcn fic£> auf Sttetöroac, um ju fe^en, roaS ba »ergebe, ^i*
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tfimanito fam aucb berbei, bcnn er erinnerte ft<$, bafl, oU er ba8 ©ebilb in bie £öf)Ie

nnuf, cv fctö 8eben $urüd$unebmcn »ergeffen fcatte. ^löfclicb entfliegen bem ©oben gro&e

«Waffen »on Steinen unb ©anb ; ber £immei füllte ftc£> in 9ia#t, Sturm kaufte einber;

geuer fd^lug auö ber @rte uub SBaffer »urbe &od) in bic Suft getrieben. 2Utc SDlanito'8

flogen r>or $urcf)t; beim baS Ungeheuer, f$rc<flidj anheben, fam berfcor mit großem stoben.

©ein Seben t^attc Gräfte gewonnen; benn ba3 teuer ^atte e§ entjänbet unb fefcr feurig ge*

mad)t. 2lHc§, ma§ Seben foatte, jiob »or i&m unb fcfyrie: 9Wa#imanito, 2tta#imas

nito! — b. i böfer ®ott!

Uub an biefen böfen ©ott, ben bte Sftcmbcmer Dcbftd)*£äbbälj
nennen, unb feine ©enoffen, bte nieberen böfen ©eifter, glauben bte 3n*

btaner and) unb rufen fie bei jeber widrigen Unternehmung gemeinfam

an. SUifjerbem aber fyaben fte nacb beut 3^gni§ beö ^eter SafobS*)
»tele Heine ©ötter; ©ötter aus £f)ierfetlen unb einer äftenge anberer

(Stoffe oerferttgi Eilten berfelben, ben „ &rieg$gott ", ein etwa 8 3°tf

lauget Iw^erneS ©öijcnbtfb mit einer rotten Duafte auf bem $opfe geigte

$eter 3afobS felbft ber $erfammtung in ftmbon oor. „9htn febt,"

faßte er, „üaö tjr ber ^riegSgott bd ben 3nbtanern. Sie behaupten, er

l)abe SBor/lgefallen am 23lutoergte§cn unb oerfeifye jebem, ber jtd) unter

feine gafyne einreibet, ben Steg, 23or ber Scbtacfyt rufen fte il)n an

nnb bringen ü)m Dofer , manchmal £htnbe , manchmal aud) Sftenfdjen,

wenn fie ©efangene fjaben. SDxcfe Anbetung gewährt tfynen frifdjen

Wbify, unb fte glauben, tl)r fleiner ©ott fyetfe tljnen 5 wenn eö aber fefyt

fd;iägt, fo benfen fte, fte fyaben ifyn auf t>k eine ober bie anbere SBeife

erzürnt Sie fyaben aud) nod) oiete anbere ©ö^enbttber unb einige ber*

feiben ftnb* fetjr grog." SKögen bemnad) audj bte oerfebiebenen Stämme
ber Jnbianer in ifyren religi'öfen $tnftd)ten mannigfach oon einanber ab*

weiden unb batb bunflere balb gellere begriffe oon einem r)öd>ften SSe*

fen baben, ben wahren ©ott fennen fte altefammt niebt, oon feinem

$etd)e ftnb fte in ifyrem l)ett>ntfd)en 3ufianbe fern, unb faft auf alle fann

fo jiemlid) angewenbet werben, roa$ oon ben £t)oftam*3n bianern
berichtet wirb**): „Sie l;aben als Reiben unbejttmmte unb unftd)re£ra*
bittonen unb beft^en ^war einige begriffe oon einem f)öf)ern SBefen, fön*

nen ftd) aber biefeö niebt rein geiftli$ oorjMetu Sie baben ntcfyt ein*

mal ein Söort in i(;rer Sprache, wefd)e$ ein getftttcbeS Söefen bezeichnete,

6te erfennen feine allwaltenbe 23orfel)ung, bringen au$ feine Opfer,
noeb l;aben fie irgenb eine %xt ©otte^oerebrung unter ft4 23or 5ltter^

fallen fte bie Sonne als einen ©ott an. SBenn man fte fragte : $>enfet
i(jr aud; je an ©ott? fo antworteten fte: 2Bie fönnen wir an i^n ben-
fen, ha wir nid)tö oon il;m wiffen?"
^oöfiet bemerft in feiner ©ef$id)te ber TOffion ber 33rübergemeinbe

unter ben ^nbianern: „gaft jeber l>at feinen 6d;u^geift, ^anito ge*
nannt

, ber i(;m im Traume angezeigt wirb ; unb wenn je an Snbianer
feinen fo(d)cn Sd;u^getft im Traume befommen fyat, fo ift er mutbloS
unb ftel)t ftd) atö oerkffen an. 5luc^ tragen fte einen ffeinen oon !>ol$

gef^mfeten 9Jcenfd)enfopf , ebenfalls 3Jcanito genannt , als tatet am

*) (Mmx SWifnongbfatt 1843, p. 83.'

*) (ialwer SSJionatöbtdtter 1842, p. 147.
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#atfe, unb bei ben Opfern wirb ein folcbeö 23ilb oon ber natürlichen

©röfje eines SMenfcbenfopfS an einen ^foften im £aufe befcfttgt" —
SllleS, waö ifynen wunberbar nnb übertrbifcb oorfommt, nennen fie Wie*
bi^tn, ebenfo tbre 3auberer nnb 33efcf)n>örer Sftebi^tnmänner* 3Me
größte Sfteb^in ift aber bie, melcbe fie mit fid) herumtragen nnb hit

gewtffermafcen einem 2imutet gleicht, welcbeS fie gegen 9?otl) unb ©efaln*

fcbüjjen fou\ (Eine fotebe ^cbi^in befielt gewöbnltcb in einem au3ge*

jropften gell, fei eS nun haß einer Otter ober Sd;lange, einer £röte,

eineö $ogel$ ic. 2>em 3ufa^ °&er rnetmefyr einem Traume wirb bte

SBabl beffetben überfaffen, beim ber junge, mannbare Snbianer tritt,

wenn er bereit bebarf, feine gaften nnb ^aftetungen an, unb haß erfte

Xfyw, oon bem er träumt, wirb feine „^ftebtp", h. b* aus feinem gell

maebt er jtcb feinen „2Jiebi$in* ober ©djetmmßbeutel"* 5lrgneien ent*

bält berfelbe meifi gar feine, fonbern ©ra3, 9ftoo3 unb äbnltcbe SMnge»

(§inen folgen SBeutel trägt ber Jnbianer entroeber in ber £anb ober er

befeftigt tl;n an einen Zijäl feiner Reibung, ©eöffnet roirb er feiten

ober ixte» 3bw bemetft fein ©ejtjer hk größte 23erebrung unb erroartet

oon ifmt fein ganzes ßeben fyinburd) Sicbcrbeit unb Sdntfc. (Glaubt er

feine „9ftebi§tn" beteibigt ju b^beu, fo ftellt er gefte an, opfert ibm
«gnmbe unb ^ßferbe, ober unterwirft fieb £age, ja 2Bod)en taug ftrengen

gaften unb 23ufcübungcn maneberlei 9lrt, um tl)it roieber ^u befänftigeiu

£>en 9Kebi<un*Q3eutel würbe ein Snbianer um feinen ^ßretö ^ergeben ; wer

tr)n oerfaufte ober roeggäbe, roiirbe oon feinem Stamm mit ewiger Scbanbe
gebranbmarft werben»

ßauberei fyerrfebt unter bem ganzen SSotfe» 3eber Stamm r)at feine

3auberer, $owaf)% Scbarger,*) ober wie fie fonft beigen, hin, mit

£bterfelleit , 23ogefpef§en, Kräutern unb Üftenfcfyenfyaaren wunberltcb be*

fangen, mit Scbreten unb Olafen $ranff)ett unb anbere liebet abwenben,

aber aueb berbeifüfyren $u föunen oorgeben* %lß SRegenmacber galten fie

lange, wüfte $Rtht\i an ben £nmmel, unb fliegen tl;re Pfeile nad) hm
Sßotfen, ha$ fie regnen folleiu 9Utd) oermögen fie angeblicb Verlornes

$u entbeefeu unb $utunfttge £)inge oorau^ufagen* 28er fie nid;t fiird;ten

will, ben fdjretfen fte mit bem bofen ©eifte Sftanitu ober £fcbepian,
ober broben ifmt, feine Seele nad) bem £obe in ein £f)ier wanbern $u

täffen. SDtefen 3^berern ober „9Kebt$inmännern" febreibt man aber nid;t

blog bie ßunjt $u, Traufe $u betten unb haß ©tücf ber ©d)fad)ten oor*

ber^ufagen; fte follett aueb mächtig genug fein, Düffel unb anbereS SBitb

herbei ^u locfen unb bgtv unb ha jte in ber $egel ungemein oerfcblagen

jtnb, wiffen fie ftct> bureb allerlei Mittel ^igentljum unb (Sinflug ju oer^

febaffen. 2Birb S^tnanb franf, unb Scbwi^en will niebt belfen, fo wirb

ein „^ebi^inmann^ gel)ott; bisweilen reid;t er woI;t 5lr^uei, meijtenö

aber orbnet er gefte an, wo^u ein 33är ober ein anbereS Xfyia erlegt

werben mu§, wetebeö im geuer oerfenqt wirb unb mit ber pant ocrjebrt

werben mug. 9?ad)ber bringen fte ben Traufen in Ut TOtte beö 5Cer-

fammtungö>2Bigwam^, unb unter bem Gaffeln ber trommeln, bem dlaU

teln ber klappern unb bem fd)riEen ©epfeife ber übrigen Snftrumeute

*) S3aSter 2ftiffwn$*2Hrtgflaitt 1834, p. 632. (Salwcr SWifftonSMatt 1854, p. 49.



42

tanken ober tncfmefjr rafen feine 23erwanbtcn unb greunbe um um fyerum,

wobei eS für fetyr ante „2Rebt$tn" gehalten wirb, wenn ber ßranfe noeb

Srärfe genug befijjt, fei cö allein ober mit £ülfe feiner ^erwanbten

einige ber Bewegungen mitmachen §u fönnen, wie aud? bie Butter, wenn

ber Patient ein kxwo i% baS Keine Sd)tacbtopfer manchmal in ben taten

|dlt unb au bem £an$e teilnimmt So machen fie ganje Mtytt fort,

fciö ber ßranfe gefnnb ober fräufer wirb unb feine 23cftnnung oerliert,

wo bann ber 3auberer eine glitte oon töutbe baut, ftd) l)ineinfej3t unb

febrett unb bie fliegenben £l)iere anruft, ba% fte bie entflogene Seele

wieberbringen fotten. 3lud) l>at er eine Heine 23üd)fe unb einige $nod)en

barin, mit ber er fo lauge fläppert, bis er bie fyemmflatternben Seelen

fangen fann, um fie i\\ eine £abacf3bofe ^u fperren, bie bann unter baS

&aüpt beS §etd)namS gelegt wirb. £)ie 23e$al)lung für ben Sauberer

bangt am 9?ette; fte beftefyt ans wollenen £>ecfen, ^attnn, feibenem 33anb

unb bergletd)en, unb wirb jeben Slbenb oermefyrt 5lm fenbe nimmt ber

ßauberer feinen £ofyn unb gefyt baoon, ber ^ranfe mag gefunb geworben

ober geftorben fein. 3ft Xe^tered ber galt, fo trojlen ftd) ck Snbianer

bannt, ca$ feine 3^it gefommen fei, ofyne begfyatb weniger Vertrauen auf

ben tauberer ju fejjen. Stuf einer 3nfel tm SuSqueljanna fyatte $cif*

ftonar Srainerb*) (Gelegenheit, baS ütbianifdje 3auber* unb ©aufter*

wefen genauer fennen ju lernen. (£3 oerfammetten ftcb bafelbft eines

£age$ alle il)re ÜÄebijiumänner, um $n erfahren, warum bantatS fo oiele

ibänfe bort waren, unb jutgteieb, um ber ^rauffyeit §u fteuern. 3U °*e'

fem 3wecfe begannen fie tfyre ©aufefeien unb 23efd)worungen, wobei fie

ftd) wie Uuftnuige geberbeten, balb fiugenb, balb b^wfenb unb mit ber

größten 5ilnftrengung tfyre §anbe auSftrecfenb, als wenn fte bamit etwas

oon ftd) btnwegftogen unb ^urücffcbeud)en wollten. 33tSweiten fd)lugen

fte ftd) mit ben «pänben, bann wieber festen fte ftd) auf bie (Erbe imo

bücften ftd) mit beut ©efid)t $u 33oben unb wanben unb frümmten ftd),

als wenn fte in groger 2ingfl wären unb fyeftige Sd;mer^en empfanben

;

babei oer^errten fte baS ©eftd)t unb oerbrefyten bte fingen. 3bre feit-

famen unb grä§tid)en Bewegungen waren barauf beregnet, Sd)recfen unb

©Räuber ^u erregen, unb bisweilen batte es gan$ baS 9tnfeben, als bezeigten

fte il)re Berel)rung einem böfen £>ämon. Einige waren befonberS eifrig unb
fd)tenen bnrd) il)ren gelleuben unb murmelnben 3 ail^ er9e fan ?l

bk unter*

irbifeben WM)tt aufweden unb gewinnen gu wollen. 2ReV als brei

(Stauben lang festen fte bteS Berfaljren fort, bis fte ganj erfeppft waren
unb enblid; weggingen, olnte, wie es festen, eine Antwort ermatten %u

fyaben.

2ftit bem rettgiöfen ©tauben ber Snbiauer fyängt aueb bie widrige
föolle ^ufammen, weld;e bei allen ibren griebenS* unb ^riegSfeierticbfetten

ber 6a tum et ober bie groge pfeife fpielt. 5Der ^opf biefer pfeife
mu§ aus rotbem Xl;on gefebnitten fein, unb ber eigentliche ^3(aj$, wo
btefe CSrbe gefnnben wirb, in ber Coutenu du Prairie, etwa 100 teilen
oom et. $eterSfln§, ^wifdjen bem obern TOfftftppi unb bem 5^tffonri,

gilt fämmtlicben Stämmen für eine l;eilige Stätte. £>enn bort, behaupten

*) 6d;miM, Sei>enöbefc^rcitmngcn terü^mter SRifftonare, V. p. 136.
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fie, r)abe ber große ®eift gefranben unb 93üffet gegeffen; baS 23tut ber*

felben fei $u feinen güßen in bie (Srbe gefloffen/ bie fid; baoou rotl) ge*

färbt £>ort mirb meDer £omabamf nod) Sfatpirmeffer ^efc^irun^en —
ber große ©eift n>ac^t über bem $la£, nnb alle Jnbiaiier, mögen fte

freunbticfy ober feinbltcb gegen einanber gefilmt fein, f'ommen b'ter %iu

fammeu nnb boten ftdj ben £bon für ifyre belügen pfeifen 5 bod) barf

fein meißer SJcann ju biefer Stätte naljen, bas" mürbe fie entheiligen.

9luf bem *pia£e felbfi iji ber rotfye getfen mit ben oerfd)tebenften 3n*
fünften nnb ÜJeicben bebest, nnb bie munberlicfyfien Sagen nnb lieber*

lieferungen leben über bie (Sntfrebung beffelben im SRunbe beö rotten

SftanneS. So behaupten $. 33. bie Siouj, $>a$ ber große ©eift einfl

feinen Käufer umtyergefanbt nnb alle bie Stämme, bie mit einanber in

geinbfdwft lebten, bortt)in jufammen berufen baben. 2Säbreub er aber

auf bem oberften gelfen ftanb, fdmitt er ein Stücf $l)ou aus bemfelben,

machte eine pfeife Daraus, raucbte biefe über ben 5öerfammetten unb be*

fatpt ifyncn bann, an jener Stelle fkts in grtebeu $11 leben, ba fie Einern

fo gut mie bem Zubern gebore, unb Seber oon il)r £t)on für feine pfeife

nehmen bürfe. 9hfy biefen Söorten blies er eine große £>ampfioolfe

aus, unb $u gleicher $eit maren hk beiben gelfen in ein geuermeer ge^

bullt, t>i\§ bie Oberfläche berfelben fc^mol^ $roet SquamS (grauen) aber

fanfen unter biefe „ÜfteMn'n* getfen", unb Ditemanb fanu jegt olme ibre

Semifügung rotlje (Srbe bort tyolen. 3Me beiben £auptfelfen, oon beneu

ber eine $u einer gemaltigen, jimfcfcen 30 unb 40 guß boben Säule auf*

ftetgt, ftnb etma 7 guß oon einanber getrennt, unb bie Snbtaner galten

eS 'für eine „befonberS gute SKebi^in'
7

b. I). für eine überaus glücfiicbe

unb gute folgenreiche &l)at, über jenen ^bgrunb ju fpringen, obgleid)

fcbon 9)cand)e ibr ßeben t>alm eingebüßt tyabeu. — £>aS sJiaud)en beS

„(Salumet" finbet hti allen fefitid/en (belegen beiten Statt, unb l;at ein

grember erjr einmal mit einem Jnbianer baffeibe Otobr berübrt, fo tji

er gefiebert gegen alle getnbfeligt'eiten oon feiner Seite. SMe griebeuS;

pfeife felbft roirb als fet>r beilig betrachtet , unb ber $opf ift fajl ftets

auf fünftlidje unb pl)antaftifd;e 4lrt auSgefd;nitten , unb rote baS 9tot)r

mit perlen, 9lbfer* unb ^papageienfebern, '^ogeifd;näbelu unb ^ärenflauen

serviert. Soll fie in grieben unb greunbfd)aft gerauebt merbeu, fo nürb

mit befonbem Zeremonien ber rotbe $opf mit bem Girant beS £abacfs

gefüllt, ebrfurd^tSooll bann bie fleine $ol)te barauf gelegt, unb bie Spijje

juerft gegen ben ^immel gehalten, um hk £ülfe unb ben ©eifranb beS

großen ©eijteS $11 erflehen, bann jweimal gegen bie (Erbe gebrebt, um
ben (Einfluß böfer 2Befen abzuteufen, unb nad;ber in borijoutaler 9ticb*

tung im Greife umfycrgefcbmenft, alte bie ©elfter $u r>erföl)nen, hk in bel-

auft, im SBaffer unb auf ber Dberftäd)e ber (Erbe Raufen, darauf tbut ber

oberfre Häuptling gemöbnlicb jmei $üge, unb bläft ben erften O^aud; empor

jum Fimmel unb ben ^weiten rings untrer an bie (Srbe, melcbem Seifpiet

fobann bie übrigen 2!nmefenbeu, Ziuer nacb bem Zubern, folgen.

Eigentliche ^rieficr unb Tempel trifft mau unter ben 3"biauem ntcr>t

an; bie Opfer aber, meiere fie barbringen,*) ftnb oerfc^ieben. 2)a für

•) cf. GftanöelifcMutyerifdEie« SKifftonSMatt 1849, p. 35
ff.
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bte inbianifd)en Sager ber £unb oon befonberm 2öertf)e tfi, fo n>irb ton

jebem Saline ju beftimmten Seiten ein fold)e$ Steter ofyne glecfen ge*

opfert. Slußerbem bat man gefunben, baß bie Jnbianer bem 2Betfd)fom

33ärenfleifd) , bem 93ären 2öetfd)forn, ben giften flcinc 23röbd)en, »ie

gtfdje geformt opferten. (S$ burfte nur (Stner 3ar)it* ober ßopffd)merjen

haften, fo fyieß cö gtetd): Die ©eifter ftnb unjufrieben unb »ollen oer*

formt fein, unb e8 »urben Opfer gebraut Einern mächtigen 2Bafferfall,

ben er für eine äßofynfiärte be$ großen ©eifteS I>teXt, opferte einft ein

oornefymer Snbtaner feine pfeife, feinen SabafSbeutel unb feine Ofyr*

ringe, unb rief habä ben ©eift unter groger 53e»egung um ©d)uj3 an.

3n befouberer 23erefn*ung freist aud; ba3 geuer, »elcfyeS jie ben ©roß*

oater aller Snbianerftämme nennen. £)te 3)ela»aren feierten $u ^t>ren

beffelbeii ein eignet Opferfefl. £)abet »urbe im Opfer fcaufe ein Ofen

gebaut; 12 ©taugen, jebe oon befonberem §ol$, »urben in bie (Sr.be

geftecft, oben oerbunben unb ringö beritm mit bieten »ollenen $)ecfen

oerl)ängt, »a£ einem großen Ofen nid?t unäfynüd) faf). 9hm »arb erfr

eine 2fta%etr gehalten unb bann ber Ofen mit 12 großen glübenben

Steinen gebebt darauf froren 12 SMnner tjinetn unb blieben fo lange

barin, als fie e3 anhalten tonnten. Unterbeß »urben t>on einem alten

Spanne 12 pfeifen Xabad nad) einanber auf bie Reißen ©teüte gefcbüttet,

»aö in bem engen $erfd)lag einen gewaltigen £)ampf gab. tiefer %&
bacf galt als ha$ eigentliche, bem geuer bargebracbte Opfer. SBenn bie

12 Männer aber »ieber aus bem Ofen famen, lagen fie metfienS eine

3eit lang in Ofynmacbt. 33ei biefem gefte »urbe and) eine -gnrfcbfyaut,

an ber jtd) nod) ber $opf mit bem ©e»eü)e befanb, an einem JPfabte

aufgehängt. $or biefe (teilten fiel; bie £l)etlner)mer beö gefte§ fnn mit

(&tbtt unb ©efang, boeb behaupteten fie, nid?t ben §irfcf) anzubeten, fon*

bem nur ben großen ©etft unter bemfelben $u oerefyren. ~ 5lud? ben

©eelen ber Verdorbenen »urben ba, »o bte Sftifjtonare ber 23rüber*

gemetnbe arbeiteten, ©pei£* unb Xranfopfer bargebracfyt, »enn man
glaubte, ha^ biefelben irgenb»ie beleibigt »ären. 3u cmem ©petSopfer

»urbe ein ©d)»ein gefc&factyter ober ein 53är gefcfyoffen, ©äfte gelaben

unb bie 2Ka%ett im ginftern gehalten. 93etm Anfang berfelben legte

einer ber streit ben ©eelen einen Sfyeil ber ©petfen oor, fprad) mit

ibnen unb bat fte, »ieber pfrieben gu fein. Darauf *>erfid)erte er bte

9ln»efenben, baß jene oerföfynt »ären. 3u einem £ranfopfer »urbe
Otum genommen. (£t}e getrunfen »arb, gingen bie ©äfte auf ben 23e*

gräbmßpla^, cjoffen et»äö 9ta auf bie ©raber, unb ein Alfter fprad)

ebenfo »ie betm ©peisopfer mit ben ©eelen. £>ann mußte ber SRum bte

auf hm legten tropfen auögetrunfen »erben. — 9ttenfd>enopfer r)at man
nur bei ben $a»nee'S am ' pattefluffe gefunben; hoü) fyaben fie je£t

aufgehört. $>a3 aber ijt nid;t feiten, h^ man ©lieber oon gingern ober

gan^e ginger opfert.

^n eine 5ltt Unfierblid)feit ber ©eele glauben »otjt alle Snbianer,
aber i(;re 33orftellungen barüber ftnb feljr unoollfommen unb bei hm
einzelnen ©tämmen oerfc^ieben.*) SBer tapfer ift unb U\ hm größten

*) cf. (£uauaelifcHun)etifc!Jc8 SSJiifftünSHött 1849, p. 353 ff.
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Startern, t)k feine geinbe tfym, roenn er gefangen ift, anrfjun, fübflos

bleibt, befTen ©eele gefyt nad) bem £obe gegen Mittag in ein rcarme$,

feligeg ßanb, roo fte oiele Sßetber nnt> öor allein t)errXid>e Sagbreoiere

ijab'en; bte ©eefen ber geigen aber muffen ofyne 9?aft unb JKufye in ben

SBälbern umherirren* $)aS 2eben bort gefyt aber im ©an^en ebenfo fort,

rote fjier auf ber (Srbe* (Sin europätfetyer Ofotfenber befud)te einft ben

(Stamm ber 9?aboroeffen* (Einer gamilie ftarb in biefer ^ät \bx tuer*

jäf)rigeg ©obnlein, unb Sater unb untrer roaren barüber fo tiofiioS

unb barmten ftd? fo ab, bag fte ftcfytltcf) verfielen unb ber 9ftann fclbft

nad; einiger $tit ftarb* £>a warb ba3 Söetb plö£ltd) rubig, ergeben, ja

frötjfid)* 2>er Oletfenbe befragte fte über biefe fcfynelle Seränberung, bie

er burefjaug niebt begreifen fonnte* 3>a antwortete fte, ifjr &1nb fönne

im Sanbe ber ©eifter noci) nid)t auf t)k 3agb gefyen, ftd) md?t felbjt er*

nähren, unb ba$ fyabe fte unb iljren iUknn fo geängfh'gt; nun aber fei

ifyr Wlaxw brüben, ber fei ein gar tüchtiger %a$tT unb fyabe btö Giinb

t>ergttcJ> lieb unb roerbe fo t>iel jagen, bag er fammt bem $inbe genug

ju leben Ijabe, Darum fei für fte lein ©runb jur Trauer mefyr »or*

fyanben* — Die üftanbaner, weldje (£atlin 1832 befugte, glaubten

eine Selofmung be$ ©uten unb eine, freilief; rticBt eroig bauernbe, Seftra*

fung be£ Söfen im £obe* Da fie oon ber teilte oiel §u leiben tjaben,

befdjreiben fte bk £>ÖlIe aU ein ßanb roeit gegen Sorben gelegen, mit

eroigem ©d)nee unb dk bebeeft, roo bte ©eelen f)öd)ft marteroolle Dualen
$u erbulben fjätten* Den £immel bajegen oerfegten fte in ein fcf;öne3,

warmes $ltma, roo man beftänbig bte au3gefud)teften greuben geniegt,

unb Ueberflug an Süffeln unb anbern ^nnefymlicbfetren be3 gebend ftnbet*

9lafy tfjrer Meinung wofmte ber groge gute ©eift in ber £ötle, um bie

Dualen berer, bie ifyn belcibigt, burd) feine ©egenwart nod) $u oermefjren,

unb pgleid) barüber ju wacfjen, bag ifjrten bie gebüfyrenben ©trafen

auferlegt werben* Der böfe ©eift bagegen foll im <Jkrabtefe nod) fort*

fahren, bte ©etigen in Verfügung ju fügten* 5luct) bte Söfen aber fom*

men enblid) in ben £>immel, roenn fte im ßanbe ber Dual für tfyre

Vergebungen lange genug gebügt fyaben. — Die Gtljoftaw'S glauben,

bag ber ©eift nad) bem £obe roeit mfy SBeften roanbern unb über einen

furd;tbar tiefen unb reigenben ©trom fe^en mug, ber auf beiben Ufern

fcon t)ot)en unb fteilen Sergen eingefagt ifi Ueber biefen ©trom liegt

^on einem Serge £iim anbern an langer, fd)lüpfriger Tannenbaum oljne

^inbe, über ben bte Verstorbenen ge^en muffen, um in bie frönen 3agb^

gefilbe ^u gelangem ^luf ber anbern ©eite beS ©tromeö fielen fe$8

^erfonen, roeld)e nad) ben lteberfd)reitenben, roenn fte jt$ auf ber Seilte

beö 2:annenftamme8 beftnben, grogc getsfrücfe fd)leubern* SDie ©uten
fommen glücflid) hinüber in bie fd)önen 3aßbgeftlbe, wo ein ewiger Jag
t)errfd)t, roo ok Säume fiet3 grünen, roo ber Fimmel beftänbig Wolfen*

lo3 ift unb fiets ein füf)ler, fanfter 2Binb toeljt, wo ununterbrochen geft*

lictjfeiten unb Jän^e l)errfd;en, roo man feine Tlüln unb Arbeit fennt

unb ba$ Solf nie alt roirb, fonbern enüg jung bleibt unb ber greuben

ber 3uÖeno geniegt — 9lad) bem Jobe, tagen aud) bie «^ubfonöbai^
Snbianer, roanbern bie ©eelen in eine' anbere SBelt* ©ie fommen
an bem Ufer eines grogen glufjeS an unb fd;iffen ftd; auf einem fteiner-
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nen 33oote ein, btö fte nad) einem grogen See füfyrt, in beffen TOtte

eine re^enbe Sitfet liegt ©ute SUcenfcfyen — nadj tnbtanifd)en 33e^rtffen

— tyaben l)ter freubemwlle £age gu erwarten; ftnb aber bie Sftenfcben

bofe gewefen, fo oerftnft plö^ltd) ba3 23oot, fte bleiben unter bem Söaffer

fangen U$ an btö ßinn unb l)aben fortan baS traurige Scfyidfal, bte

©töcfainfet mit allen tbren greuben ftets t>or 9lugen *u baben, ofme je*

mais an ben lederen 21ntl)ett nebmen $u fönnen. — Selbft bte Snbianer

auf ber 9corbweftfiifte Ijaben wenigstens eine 5lfjnung öon ber gortbauer

ber 6eele, Sie glauben: wer an einer $ranff)eit fterbe, $tef)e in ba$

Snnere be§ 2anbe$ ; wer im Speere ertrinfe, lebe in bemfelben fort, unb

wer im treffen fterbe, ^tefye in t>a$ Sonnentaus* 2e£tere$ aber wünfd?en

fte Sitte,

(Stnen begriff oon bem Unterfd)tebe jwifdjeu gut unb böfe finben

wir alfo auci) bei ben Snbianern, etm$ oon bem SBerfe beS ©efe^eö ift

and; in tyren £er$en befd;rieben+ 51ber freiließ iji biefe Sd)rift, wie

wir bereits gefeiten baben, g,ar oerbunfelt unb getrübt diu bunfleö 23er*

langen, oon
^
ber Sünbe frei $u werben, ift aud) ben Snbianern nidpt

fremb ; aber wer fottte fte nid)t beflagen, wenn er oon ben OTfftonaren

ber Srübergemehtbe prt, mt biefe armen Reiben ein 23red)mittet als

eine oor^ügttcbe $ülfe aufaßen, ftd) oon Sünben ju reinigen! Unb in

wie fdxmberbafte 23erirrungen l>a$ aueb ben Reiben eingeborne 23ebitrfniß

nad) $erjobmmg gerate, wenn e$ auf felbfierfimbenen 2öegen feine 23e*

frtebigung fud)t, erfernten wir $ 33* an ber viertägigen Sül)nung3*
feier, weldje bte SWanbaner alljährlich aufteilen, unb mm ber Qiat*

Itn im 2Befentliu)en folgenbeS berietet;

„3)ie ^eicr Beginnt, wenn tie STßetbcn am Ufer bcS fttuffeS in PoHem 2aube fielen, „„weil

ber 3rceig, ben bte Turteltaube mit nad) ^aufe Braute, ein SBeibenjWeig war."" 2ll§ nun

bic ßtit ber Seier gefommen war , entfianb plö$licb, in ber ganzen ©emeinbe ein großer

Sä'rm ; bie Sogen würben gefpannt unb 2llleS War $um Kriege Bereitet. 2llle febricen unb

flauten weftwärts nadj ben Prärien, fobalb man in jicmlidjer (Entfernung einen Üftenfcben

erblicfte, ben ganzen Körper mit weifiem £bon bemalt, in einen Sftantel üon toter weisen

SBolföfcllcn geflcibct, baS Haupt mit einem Äopfpufc Don jwei meinen Sftabenfellen bebeeft,

in ber linfcn ^>anb eine ungeheure pfeife ^altenb , welcher toon einem Jpügel ^erabfam unb

gerabe auf baö 5)orf piging. 2118 er langfamen ©drittes bie 9)?itte beffelbcn erreicht fyattt,

boten U)tn alle ju feinem (Smpfange bereit fiebenben Häuptlinge unb tapferen bic §anb unb

fpradjen feinen tarnen au8: S^umänf Wläfyana, b. i. ber erftc ober einzige ÜJ^enfc^.

$)ann öffnete er bic 2JJebijin= ober Sau&criHrtte, bie ba« ganje Sabr Ijmbiirc& forgfältig »er*

fcbl offen gebalten wirb, trat in biefelbc ein unb rief tiier Scanner, benen er befatyl, fte $u ber

folgenben ^eierlicbfeit jujuberciten. 3Bänbc unb 93obcn berfelben würben auf fein ©ebeifl

mit grünen SBeibenjweigen , wilbem (Salbei unb anbern woblriedjenben Kräutern gegiert,

mebrere ©ruppen toon 9)^enfcb,cn= unb 33üffelfcB,äbcln angebraebt. SBäbrenb beffen wanberte

97umant 3T2ac^>ana bureb ba« ganjc !J)orf, rief bor jeber igüttt, bis ber 33eft^cr b«au8fam,
unb erjäblte bann auf beffen ftrage baS ©rcigni^ »on ber großen Slutb ; er fei ber cinjige

Sfflenfd) , ber in einem großen Äanoe gerettet unb auf einem wcftlid)cn S3erge gelanbet fei.

(Sr fei gefommen, bic SDicbijinljüitcn ju öffnen, unb bebürfe ein febneibenbes SBerfjcug aus

jetem .^aufc, um es bem 2Baffer ju opfern, bamit nict)t eine neue $lutb fommc. 35ie cr=

baltcnen ©eile, Keffer u. f. w. trug er bann am 2lbenb in bie üftebijmbütte. 9ticmanb

wuOte, wo er bie Sdadjt fcblief. 9tm anbern 3)iorgen aber erfc^ien er wieber unb l^ab ftdj

abermals in bie 2Jicbijinbütte. 3bm folgten etwa 50 junge Seute, welcbe ftcb ben hartem
unterbieten follten , mit oerfcfytcbenfarbigem Xt)o\\ angejirieb,en , ben 2flebi$in&eutel in b«

"i
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9te<S>ten , ©d)ilb , Sofien unb Pfeile in ber Sinfen , ben Jlöcfjcr auf bem Sftücfen. «Jhtmant

2ftacbana raupte feine «Pfeife für ben glücflidjen Erfolg , unb naebbem et bic jungen Seute

ermahnt $atk, bem großen ©eifte gu »ertrauen, ber fte in ber garten «Prüfung befänden

»erbe , rief er einen alten Sftebiginmann , beffen Jtörper gelt) Bemalt mar , ernannte ibn gum

Seiter ber Zeremonien unb übergab if>m bie große Sftebiginvfeifc, t>on ber bie 3Jhdjt gu allen

folgenben Verrichtungen abhängig gehalten roirb. 35ann fagte er Seberoobt mit ber (Srflä*

rung , baß er gu ben mcftlicben ©ebirgen gurücffebre , um nad) einem Sabre auf biefclbe

SEBcifc roieber gu erfebeinen. 35er erroäblte Setter ber Zeremonien fyatte nun bie SSerpflidjs

tung, mit ber pfeife in ber ^anb bei einem fleinen geuer gu liegen, üon Seit gu 3^^ ben

großen ©eifi anzurufen unb barauf gu achten , baß bie jungen Seute bie glitte niebt r>erlie=

ßen unb öier Sage unb «ftäcbte nid)t äßen, tränten unb fd)liefen, um ftd) auf bic Starter gu

bereiten. Unterbeß rourbe auf bem freien $la&e bes Dorfes um ein großes , als .§ctligtbum

bort aufgerichtetes ,8— 9 guß bof)e§ , etylinberförmiges $anoe ber fogenannte (Stiertang am
erfreu Sage 4, am grociten 8, am brüten 12 unb am inerten 16 2Jcal r>on ac^t gang nadten

Scannern getankt, bie unter einer ©üffcl&aut mit Römern, £ufen unb Sdjroanj, roclcbe fte

über ben «Jtücfen gelängt bitten, alle Seroegttngen ber Düffel naebabmten. 35agu würben

aus ber ÜJttebtgtnbütte bie Bier in berfelben aufberoabrten lebemen SSafferfäcfe in gorm oon

(Sdjilbfröten, in meldten 2öaffer t>on bem Sinfcn ber großen giutb ber ftet) befinben foll, ber*

üorgeljott. 2luf biefe, roeJd)c neben baS große Äanoc gelegt roaren, feblugen roäbrenb beS «Stier*

tanges 4 alte rottjbemalte Scanner mit Srommelftöcf'cn, roogu Slnbcrc Sftaffcln [Rüttelten unb

alle ibre (Stimmen fo Witt als möglieb, erboben. 3n ber ßt'xt gmifd)en ben Sängen flebten bie

alten SDcänner ben großen ©eift an, bafj er ibnen roäbrenb beS Sabrcs Süffel fenbe, unb fuebten

ben jungen Scannern in ber Sftcbiginbütte babureb Sftutb gu macben, baß fte ibnen ergäblten, ber

große ©eifi $&tk fte erbört, ibre grauen unb Aber Ratten tägltd) £5d)ficb .£jäbbäf) (ben böfen

©eift) angerufen unb forberten ibn noeb je£t auf, gu erfebeinen, aber er bätte es noeb niebt ge*

magt. 35oä) am bierten Sage, Mittags, bei bem leiten Sänge, als bie geierlicbfcit ibre Spi^e

erreicht batte, erfcboll ülö&lid) ein lauter (Schrei, ©in ÜRann, bin unb ber laufenb, gleicb ei?

nem Knaben, ber einen Scbmcttcrling »erfolgt, eilte auf bas S>orf gu. (§t roar naeft, mit

SBarenfett unb gefrorener «ftoble febroarg angepriesen, mit roeißen fingen an ocrfcbicbcnen

Sbeilcn beS ^örüers , ber SKunb mit einem furebtbaren ©ebiß beroaffnet. 3n ben £änben

trug er einen 8—9 guß langen &tcib , an beffen (Snbe ftd) eine rotbe Jhigel befanb, roclcbe er

auf ber (Srbe »or ftctj binfd)letfte. (§x fiürgtc auf bie grauen lo§ , welcbe fläglicb um Jpülfe

febriecn. 35a erbob ftcr) ber alte' (Sercmonienmeifter, ^iclt bem böfen ©eift feine große" 2Jicbigin=

Vfcife entgegen unb groang ibn babureb, unberoegltcf> füll gu fieben. 3)a§ mar gugletcb bie *8e=

freiung für bie grauen , unb es crr)ob ftdj ein lautes ©eläebter unb SeifallSgefcbrei. Znblic^

gog ber %lltc feine pfeife gurücf unb ber böfe ©eift befam ben ©ebraueb feiner gi'tßc roieber.

3ule|t üerfcbroanb er , naebbem er noeb lange r)in unb ber geftoßen unb »erffcottet roorben,

roieber binter bem ^räriebüget, oon roelcbem er gefommen roar. 3e|t erbob ftcb ber Zeremo«

nienmeifter unb mit ibm mehrere ^auptleutc unb SJcebiginmänner., roelcbe bas Urtbeil geben

follten über bie größere ober geringere ©tanbbaftigfeit ber jungen Seutc bei ben folgenben

Martern, ©ie teerten in bic SJccbiginbütte gurüc!; groei SWä'nncr nabmen, ber eine ein «Sfal^

Biermeffer, ber anbere flcine jjölgerne ©täbeben, über roelcben »orber ein je|t binmeggenomme=

neS feltfames ©erüfl aus SBcibenrutben geftanben f>attc. 35icfcs ©erüft trug einen fleinen

nid)t näl)er gu beftimmenben ©cgenfranb r>cn bem 9lnfcben einer fleinen <2cbilbfröte ober eines

grofcbeS, mit feinen rotben, blauen unb gelben 33änbern umroicfelt, unb mürbe für bas aUcr=

größte ^eiligtbum gehalten. $ie SKänncr mit bem gleicbfalls unter bem fortgerücften ©erüfi

binroeggenommenen 2öaffer unb ben böigeinen «Stäben ftcllten ftcb in ber SKittc ber glitte auf.

3)ie jungen Scute, buvd) bas anbaltenbe gaften unb Söacben fdr)on gang erfcoöpft, traten nun

eingeln bergu, um ftcr) ben furebtbaren Startern gu unterbieten. SÖenn nun bie jungen Seute

fjcranfommen, giebt ber SWann mit bem Keffer Gebern auf beiben Schultern ein Stütf gleifd;

groifeben bem Daumen unb bem Zeigefinger in bie J^öbe, nimmt baS erft fcf>arf , bann mietet

febartig gemaebte Keffer unb ftößt es bureb baS beraufgegogene ^leifct). 35arauf tritt ber

groeite 3JZann mit ben £oIgftäbcr;cn ^ergu unb freeft eins berfelben burc^ jebe Sßunbe. 3)icfe
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©täbcbcn roerben mm an ben (Striaen , bie man toon ber $ecfe ber Jg>ütte fjeraBgelaffen f)attt,

bcfcjtigt, unb bann bie ©emarterten fo reeit in bie Jpöf)e geigen, bafi ftc ben Soben nicfjt be*

rühren, worauf noer? an ben Firmen, an ben Ellenbogen, an ben ©cfjenfeln unb an ben Seinen

ähnliche iSinfcftnitte gemalt unb bureb; biefelben and) fjöljernc ©tabuen geflccft roerben. Sin

tiefe hängt man ©cbilb, Sogen, Köcher, guroeilen aueb Süffclfdjäbel mit ben Hörnern. Sefct

werben bie jungen Seilte fo roeit binaufgegogen, baf* audj bie angehängten ©egcnftänbe übet

bem Sobcn fd)rocben. 35abct firömt baS Slut t>om Jtörper Ijerab ; bie «Stäbchen, an benen bie

(Stricte befefiigt ftnb, roerben mit bem gleite 6 bis 8 3oII fyinaufgejogcn. £)oct) beroeifen bie

jungen Seutc fämmtlicb. bie größte ©tanbbaftigfeit, oergieben in ber Sieget feine 9ftiene unb

geigen unter ben furcfjtbarfien ©ebmergen nur ein freunbltcbeS Säbeln. SBenn fte fo an ben

©triefen febweben, tritt ein Ruberer binju unb bringt fte mittelft einer ©tauge in eine frei»

fenbe Scrocgung, roelc&c immer fcr)netler roirb. 2)aburcb, roerben bie ©djmergen fo fc^r ocr=

mehrt, baf* bie Unglücklichen ben großen ©eifl in ben rübrenbftcn £önen anrufen, ibnen Jfraft

gu ocrlcibcn gur fianbbaften Ertragung ber Prüfung. $)ie brebenbe Seroegung roirb fo lange

fortgefefct, bis fte gang fhimm unb fcfyeinbar »ollig leblos babängen, roaS 0Ctt>6r)nIidt> 10 bis

15 Minuten nad) bem anfange beS ^erumbrebens ber Satt ift. @rft bann, wenn bie Bunge

aus bem Sftunbe b>roorbringt unb ber üDiVbiginbeutel auf ber Sinfen gur Erbe fällt,, roerben ftc

langfam auf ben Soben tjerabgelaffen. Einer ber Umfiebenben jieb^t nun bie beiben £ol$=

ftäbeben aus ben ©chultern unb macfyt bie jungen Seilte baburcr) oon ben ©triefen, an benen fte

gegangen, los ; bie übrigen ©täbdjen bleiben jeboeb, mit allem, roaS baran l)ängt, fteefen. 3n

biefem ,3ufianbe liegen bie ©emarterten 6 bis 8 Minuten am Soben , bis fte im ©taube ftnb,

allein aufgufteben ; benn üfttemanb barf ihnen Jpilffe Ieiften, roeil es als ein befonberes Sorrccfyt

gilt, fiel) nur bem ©c^u^c beS großen ©eifieS gu oertrauen. ©obalb bie Unglücklichen roieber

einige Jlraft erlangt Ijaben, fiteren fte nacr) einem anbern £beil ber glitte, roo ein anbercr 3n=

bianer mit einem Seil ficht, ber einen getroefneten Süffelfcr)äbel öor ftd) liegen Ijat. fein brin=

gen fte nun bem großen ©eifte ben flcinen Ringer ber linfen §anb , 'manche audj nodj ben

Zeigefinger berfelbcn ^anb gum Dpfer, legen ihn auf ben Süffctfcfyäbel unb Iaffen ihjt oon

bem Snbianer mit einem ©cj)lage fteft) abbauen. Eatlin behauptet, fogat Häuptlinge ge*

feben gu haben, roeldjc aud) nod> ben flehten Ringer ber regten ^anb geopfert, ja, rodele nic^t

ein 2Jial, fonbern 5 bis 6 93M bie gange Prüfung ausgemalten Ratten. 2ln ber oerftümmclten

Hanb barf lein Serbanb angebracht, es bürfen bie Slbern nicf)t unterbunben roerben, audb;

roibmet man ben SBunben ntct>t bie geringfie ©orgfalt ; SltleS roirb bem großen ©eifle über=

Iaffen. SBäbrcnb ber gangen $)auer biefer Startern aber fjaben bie Häuptlinge genau 2lcr)t

gegeben, roer ber ©tanbb.aftefte geroefen ift, am längften, ob;ne o^nmäcb,tig ju roerben, b^at |än=

gen lönnen, ftct> am fcf)nell|ten roieber erholt 1)at; roer es ben Uebrigen guoortb^ut, roirb als ber

©eeignctfte angefeb,n, 5lnfüb,rer im Kriege gu fein ober fonft einen gefährlichen Soften gu be-

fleiben. 2)0$ mit bem 2lbb.auenlaffen öon 1 ober 2 Singern ifl nod) nierjt genug gefcr)c^cn.

©obalb 6 ober 8 junge Seute bie bisher befc^riebenen Startern in ber 2ftebiginf)ütte bciianben

l)aben, roerben fte unter oielen ^eierlicbfeiten in bie Oftitte beS 3)orfS gu bem großen Äanoe

geführt, um roelcfyeS ctroa 20 anfcere junge Scanner, bie auf bem ^opfe einen ©djmucf oon

Slbleifebern unb in ber Sganb einen ^rang oon SGßeiben tragen , b^crumtangen. Scber ber ®e=

marterten nüib nun oon groei Iräftigcn jungen Seuten in Empfang genommen, roelc^e ü>n

greiften ft$ nehmen unb einen breiten Seberriemen um feine H anfcgf^n^ fcb;Iingen , um mit

ib.m „baS lefete kennen" gu beginnen. 2luf ein gegebenes Seichen fangen bie beiben an, mit

ber größten ©cbnctligfcit gu laufen, unb ber üon ib>en Seftgeb,altene mufj mit ber gangen no$
an feinem Körper b^angenben Saft ifjnen folgen, bis er oor ©$roäcb]e nieberftürgt, roirb aber au$
bann nod) nict)t loSgclaffen, fonbern an ben lebernen OJiemen fo lange, oft baS ©eftebt im
JtPtb, im Greife berumgefcf)Ieppt , bis alle an feinem Äörper b^ängenben ©egcnfiänbe auSge=

riffeu ftnb , roaS oft nur baburcl) bewirft roerben fann , ba^ bie Umjieljenben mit bem gangen

©eivi eh; ihres Körpers auf biefelben treten, ©inb enblicf; auf biefe üßeife bie angehängten Saften

oom Körper getrennt, fo Iaffen bie beiben jungen üftänner im Herumgereiften i g un fc Iau=

fen mit ber größten ©cf)neaigfcit, als ob fie ein Serbrecb,en begangen Ratten, nadb. ber Prärie.

©o liegt nun ber Unglücflicfje jum jroeiten Wlal als Seiche ba; ^'iemanb barf il>m a\\% nur
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bie geringfie jgiilfe Iciflen , nur ber grofje ©eift foll fein Sefcbüfcer fein, ,§at er ff$ bann fo

reeit toieber erholt, baß er auffielen fann, roaä er öett>öf>nlid> febon nad) roenigen Minuten

»ermag, fo ge&t er fdwanfenben ©drittes hitdj bie $Ia& macbenbe Üftenge in feinen 2ßig=

roam, wo ityn bann ftreunbe unb ißerroanbte forgfältig belegen. SBenn entließ alle fungen

Scute fämmtticfje Sföartem übcrjranben fyaben, gebt ber alte (Seremonienmeifier jur 2ftebi$in=

fjütte iuxi\d , bolt bie oon Sftumanf ülftacbana gefammclten ©djneibetoertgeuge unb begiebt ftet),

nadjbem bie Zfynx ber «gürte fcfl »erfcMoffen ift , in Begleitung aller SJteijinmänner unb 33e-

roobner be§ Dorfes an ta§ Ufer be§ ftluffe§, roo er fämmtlicr)e Sfteffer, ©eile u. f. ». an einer

fcr>r tiefen (Stelle bem SSaffer opfert.

£a£ tfi ber Scbluß ber ganzen geier, bie in feiger jebeS menfd)ltcf)e

©efübt mit Sebauber erfüttenben Söeife freilid; nur bei ben SRanbanem
ftd) finbet; 9tebnltcbe$ aber fonunt aud) unter auberu Stämmen box.

Söenn nun fd)on bei biefer geftfeier ein 9Inftang cm 23ibtifcf>e^, nament*

tify an bie @efd)id)te ber Sünbflutf) ftcb finbet, fo ift bteß feineSmegö

bk einige berartige Spur eines {ebenfalls merfroürbtgen 3nfammcnbange3
ber 3^bianer Dtorbamerifa'ä mit bem attteftamentlieben ©otteSoolfe, fo

baß (Itntge fetbft bie freilief) mobl $u toeit gebenbe ^ermutbung aufgefMt
Reiben, ba% biefe Urben?ot)ner 9(merifa'3 oon ben 3fraclttcn abfiammen

mocf)ten._ Sßunberbar tfl'S freitief) unb {ebenfalls ein 9cad)batt ber uralten

©otteSoffenbarung, menn bk Jnbianer f>ic unb ba ersten, ba§ ber

große ©eift ibren Voreltern ;mfünftige SMnge oorljeroerfünbtgt fjabe, ba%

Ünget oormalö mit ibren Leitern gerebet, va% auf biefen ber ©eift ber

Sßeiffagung unb ber 2Bunbermad)t gerufyt l)abe, unb aueb auf ibnen einfi

lieber ruben merbe, Sie reben auef) oon einem oertoren gegangenen

großen 23ud)e, ba$ fte einft nueberftnben fetten* 9c\i(f) einer Ueberlteferung

ftnb tfyre iBorfabren über einen großen Strom im ftorbtoeften herüber

gefommen, n>a$ einigermaßen barauf Anbeuten tonnte, ba$ ein Zfyäl be3

3et)nfiämmereic$ö bureb DJcittelaften über bie fd;male Sebringesfiraße nact)

Dcorbamerifa oerfebfagen korben feü (£$ gtebt auet) eine lieb ertieferung

unter ifynen, baß fie atte- oon einem SOtanne abfiammen, ber 12 Söfyne

(jatte unb ein angefebener ^irtenfürjt mar, unb beiß fte, feine 3iac^fom^

men, ba$ 2anb, rpelcr)eö er fjatte, einji nüeber in Öeft^ nebmen werben»

Sfyre Sagen mijfen beuttid) oon ber großen 9^oacbifd)en glutb, jebod?

mit bem Unterfc^iebe, ba$ (Einige bebauten, biefetbe fei nur über einen

£l)eÜ ber ßrbe, Rubere, fte fei über vk gan^e (Srbe gegangem Sie

erlabten, ba$ ein fletner Heberrcji oon SRenftfyen ftd) auf einem gro§en

Sd)iffe gerettet t)abe. 5tnbere Uebertieferungen geben oor, ba% urfprüng^

tid) ad)t SJvenfc^en oon bem großen ©elfte gefebarfen feien, unb va$ atte

Stationen mit ibren oerfebiebenen hautfarben oon benfetben Ijerfommen

;

ba§ va$ erfte 2öeib oom §immet flammte unb 3rcttting,3föfme gebabt

Ijabe, oon meteben ber Jüngere bnrd) ben Vetteren ermorbet worben.

33ei Zubern beißt e6 roieber : $>er große ©eifl febuf ^uerft $wei Jnbianer,

ba fte aber feinem 3»>ecfe nicht entfprae^en, nabm er oon jebem eine

Olibbe unb bilbete für ben anbera ein 2öeib. — Sic miffen oon bem

Turmbau p ^Babet, oon ber Spraebenoermirrung unb ber 3erfireuung,

ber Golfer* 5(ucb ben beitigen ©otteSnamen 3 e ^°^^^ gtaubt man bei

irmen mieber ^u finben; mcil)renb ba§ Opferfeuer auf bem Altäre tobert,

tanken fte um benfetben unb rufen mit lauter Stimme: 3—U—

3

e—Sltok

iöurfljarbt, aWiffion«bi6I. I. 2. 4
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2>cggtetd)en füll ber anbete l)ebrätfd)e ©otteSname (Sfol)im unb ba§ SSort

ßattefuia bei tfmen oorfommetu Sie ^aben Dpfer unb Reinigungen, y

gaflcn unb SSafdmngen, unb tyre gajta ftnb fo ftreng, bag man fte fafl

»erhungert unb abge^ri oon ßaftetungen oor bein großen ©eifte, ben

fte jebo$ nid)t abbttben , auf ^\\ ^nteen liegen jtefyt. 5Rag nun aud>

©meine* oon fiebern aus bcm Hinflug tyreS narjen 3ufcumnen»ol)nen$

mit e^rifien fid) erklären laffen, fo i(i bo$ AnbereS of)tte 3roetfel otet

älteren UrforungS, unb gef)t roenigjlenS fo oiet barauS tjeroor, bag t>k

Snbianer 9torbamerifa'8 unter allen befannten £etbenoötfem be$iel)img$*

roeife t>k reinften begriffe oon ©ort unb einer I)öt)em Offenbarung ©ot*

teö tjaben, roien>ol)t ber £err aud? fte mit allen Reiben in Unroiffenrjeit,

Aberglauben unb abgö'tttfdjeS Söefen um ifyrer Abfel)r oon bem lebenbigen

©ott »tuen babingegeben l)at £)ag aber aud) unter ben Ijeibmfcgeu

Snbianem manches $er^ nad) etroa3 23efferem ftd> fe&nt, ^eigt unter

anberem i>tö 23etftriel Jener alten mel}r benn fyunbertjäfyrigen Senefa*

3nbianerin, oon welcher TOfftonar £all aus Attegrjanü fctyreibt:*) „3$
^atte mehrere Unterrebungen mit tf)r über btö ßfyriftentfyunu Sie fagte

mir, als jte ein Heines 9)Mbd)en geroefen, l)abe fte gebaut, bie fyetbntfdje

Religion fei feine gute Religion; fte l;abe gefielt, bag tfyre Seele febr

ftnfter fei; fte l)abe ben großen ©eift gebeten, tj)r 2td)t ju fd>enfcn; fte

f)abe gehofft, ber groge ©eift roerbe mit ber $ät *>en armen S^bianern

einige 2Ba^rl)eit 3ufd;ic?en/ Unb il)re Hoffnung t;at fte ni$t betrogen,

aud> bem rotten Wlaxrn in feinen SBätbern foEte baS (Soangelium oon

(Eljrtfb, ber ber 2Beg, bie fearjrrjeit unb *>a§ ßeben ift, oerfünbigt roerbem

§ 2. 3o!w ©Hot, ber Styoffcel ber Sttbtaner*

Sraucr, SBeiträ^e gur ©efd)id)te l>cr «£>eifcenbefefyrung. Altena 1835. I.

(Sdjmifct, fuv^gefa^te McnSkfcfyreilnmgen berühmter SCRifficnare- Seidig 1841.

5. Sani).

Sormbaum, SNtfftonggefdjicfyte in 33iogra^icn. 2)iiffc(t>orf 1849. I. 1., p. 10 ff.

(löangelifi^lut&erifdjeg aRiffionS&latt. Seidig 1848. p. 120
ff.

SKiffionSfrcunt), fjevauägegebett t>on 2(f>tfdt>. 1848. 9h\ 2.

(Ein fyatbeS 3al)r()unbert roar etroa oerfloffen, feit bie erfreu d;rtftttd)en

^oloniften, aus (Englanb herüber gekommen, an ber Dftfüfte ber je^igen

bereinigten «Staaten ftd) niebergelaffen Ratten, als ber ©ebanfe an bie

33e!el)rung ber umroorjnenben fyeibnifcfyen Jnbianer in bem ©otteSmanne ftd)

regte, bem nod? je£t ber roofytoerbieute 9?ame beS „5tpoftetS ber 2>nbianer"

beigelegt roirb* 3ol)n ©liot, ben ber §err ^u biefem SBerfe au^erlefen

Ijatte, ioar im 3al)re 1603 in ßnglanb geboren» Sein ©eburtöort n>ie

feine frühere ©efd)td)te ftnb unbefannt, nur baö roiffeu loir, bag feine

oermutbli^) nid)t unbemittelten (Eltern il)it ^u ßambribge 3:^eologie fiubi^

reu liegen, roo er M trefflichen Anlagen unb unermüblicfyem gieig balb

ausgezeichnete gortfd)ritte machte. 23ei aller nu[fenfcf)aftlic|)en Ausübung
aber mar er nod) fern oon bem redeten 2ebcn in feljrifto* 3U e^ner ent^

fd)iebenen Eingabe au ben $errn tarn es hä il;m erft burd> ben (Einflug

beö gottfeligcn Pfarrers 2;l;omaS $oof er, ber, roeil er in W Drb*

*) daimx mftonmatt 1846, p. 13.
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nung ber bif$öflicr)en eoangetifdjen $tr$e in (Englanb ftd) ntcfyt fd)itfen

mochte, feinet Amtes enthoben worben war unb auf bitten Meter greunbe

in bem £>orfe $teüt;23abbow eine (Er^tebungSanftatt errietet fyatte. £>a*

bin berief er ben (Eliot als «gmlfStetjrer, unb t)ier war eg, wo biefer

ftdj) grimbticr) $um £erm befefyrte. 28eit er nun aber wegen feiner

Uebe'teinftimmung mit §oofer auf Erlangung eines geiftttdjen Amteö
in (Engtanb wenig AuSftd)t tjatte, fo entfd)log ft$ (Eliot, gleict) fielen

Anbern, bie um freierer (Einrichtung be3 ©otteSbienfteS unb um ber ©e*
wiffenSfreifyeit willen btö englifdje '^atertanb »erliegen, naefy Amerifa §u

geben, wo er im ftooember 1631 p 23ofton, im Staate 2Kaffacbu*
fetS, tanbete. £)er *ßrebtger ber bortigen unabl)änqigen ©emeinbe,

welker $ur Drbnung feiner weltlichen Angelegenheiten nad) (Englanb reu

fen weilte, erfud)te Stiot, wäbrenb feiner Äbwefenfyeit feine Stelle in

33oflon $u verwalten, unb (Ettot tt)at bieg mit fotcfyer £reue unb folgern

(Eifer, bag t>ie ©erneute bei ber dtMkfyx ibreS orbenttid)en SeelforgerS

\t)\\ als beffen ©efyütfen anstellen wünfd)te; bod) ber $err fjatte e3

anberS befd)lo)]en.

SBie e$ fdjeint, l)atte (Eliot oor feiner Abreife oon (Englanb mehreren

gremtben, welche aud) nad) Amerifa au^uwanbern gebauten, oerfproeben,

wenn fte ibren (Entfd)tug ausführten, if>r Seefforger *u werben, ©erabe

um biefe 3«* nun famen jene greunbe, ftebetten ftd) ju SRojburrj im
Snnern beS %anve$ an, unb erinnerten ifm an fein $erfpred)en. Auger

itynen famen in biefelbe ©egenb nod) einige <£unberte oon anbern Auflebe

lern, wetebe aus gtetdjem ©runbe tfjr Söaterlanb oertaffen Ratten, unb fo

warb (Eliot wirflief) ber Seetforger ber neugebilbeten ©emeine ^u 9^oj*

burt). £ue Annet)mltd)feiten feiner bortigen Stellung würben noer) tia*

burd) ertwfyt, bag er mit einem tfym gleidjgejtnnten grauen^mmer, welches

t>ie greunbe aus (Englanb ttmt mit herübergebracht Ratten, ftd; oerf)ei*

ratete, «Seine ©atttn war aber ein rechter Segen für t>ie ©emeine
bur$ bie ganj befonbere Zieht, welche fte allen ©liebem berfetben er-

wies, unb burcr; il)re groge (Erfafymng in ber Arznei* unb SBunbar^net*

funbe, weldje fte in ben Staub fejjte, steten Traufen erfprieglid)e £ütfe

$u teilten; itjrem Spanne aber war fte burdjauS unentbefjrtid), um feine

bäuSttd)en Angelegenheiten in Drbnung $u galten, benn ber ©eift ber

2Birtbf4>afttid)feit ging unferm (Eliot hei feinem reichen £iebe3brange

gem^ttd) ab. „Seine d;Hftlid)e Ziehe/' fagte oon ifmt ein 2ftann, beritjn im
geben nätjer fannte, „war ein Stern ber erften ©röge in bem glänjenben

Stembitbe feiner tugenben, unb verbreitete feine Sfrabfen weit umt)er.

Seine greigebigfeit war grog im 33er^ältnig ^u feiner geringen (Einnahme.

3D^it einer gewi'ffen freunblidjen 3u^r^n9^^^^/ bie [xä) nid)t abweifen

tieg, pflegte er feine 9kd)bam unb 23efannten bal)in ^u bringen, bag fte

bie greube ber 2Bol)ttl)citig!eit mit if)m teilten. 2)ie Armen nannten

ibn ifyren 33ater unb nahmen in allen itjren Sebrängniffen mit finbtic^em

Vertrauen tt)re 3uflud)t §u il)m. Abgefeben oon ben tbätigen ßrweifen

feiner Siebe verbreitete er bur$ ba$ Öiitleiboolte unb greunblic^e feineö

SBefenä eine Anmutb barüber, bie il)n nod) liebenöwürbiger ma^te."
Ata if)m einft ber St^a^meifter ber ©emeinbe feinen ©ebatt auöge^abtt

unb benfetben, weit er wugte, wie (E 1 i o t gefinnt war, feft in ein tuef)
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ntfammengebunben l)atte, bamit baö ©elb ja ftd;er üi'ö ^farrtyauS fom*

nten mochte, traf ber mtttetbige 2Ramt unterwegs auf eine bebrängte

gamilie, bie er nid)t ot)ne Unterjlüj$ung laffen formte; bie knoten aber

waren fo feji uttb bid)t, bag er nicf)t im ©tanbe war, an baS (Mb $u

fommen* 2)a wirft er ba$ gan$e Vünbel ©elb ber armen £au3frau mit

ben SBortcu ju:
r/
©ott l;at e3 (Eud) gewig OTcö $ugebad)t*"

3n feinem tote $u föotjburr; l;atte (Eliot Arbeit ootlauf, benn

feine ©enteilte wohnte mict)t blog in weitem Umfreife gerflreut, fonbern

bei metenlfeiner ^nftebler fanb er au$ einen fetjr barten Voben für ben

©amen feiner Sßrebtgt* 3)en meiften ©egen fdjenfte tfmt ber £err auf

ben fauerften 2Begen* £>iefe gingen p ben entfernteften ©liebem feiner

©emetne, welche er um fo fleißiger befugte, je feltener jte §ur $ir$e unb

Sunt ©otteSbienft fommen tonnten, unb aud? tk befct)wertiä)ften ©äuge

ftä) md;t oerbriegen lieg* ©o wot)t jtd) aber (Eliot in feinem SBtrfuttcjS*

Ireife aud) füllte, ba feine ©emeine ilm t)er£(icr) liebte unb feine mül)e*

»olle Arbeit an tt)r nid)t oergeblid) blieb, fo regte bod> je länger, je

mutiger eine ©etmfud)t, ein Verlangen fiel) in irjm, bem er ntct)t wtber*

fielen fonnte* SBenn er fo am ©onntag borgen feine d>rtftüd^ett ©e*

meinegtieber oon ital) unb fern ^erauf§tet)eu fafj ju bem «jpügel, auf

welchem bie $irct)e erbaut war, t>a freute fiel) wot)l inntgltd) fein £>er$,

aber ba£ 5luge bltcfte ftromaufwärts nad) ben Söatbnngen rütgg untrer,

unb baS (Etenb ber armen beibnifc^ett ßnbianer, bie bort wohnten, trat

oor feine ©eele* £>a ergriff e£ um mit unwibetftel)lid)er Wlafyt, t)mau<^

Ht^iefyen in biefe Sßitbnifje mit bem 3eugniffe be3 (EoangetiumS \>on 3efu

£t)rifto* Unb fo wenig er baran benfen mochte, feine it)m fo tfjeure ©emeine

$u SRotjburr; $u oerlaffen, fo wenig lonnte er ben untern Otuf ^um ©d)wet*

gen bringen, ber ftd; fo oernefymltd? in tl)m fyören lieg unb §u ben Jnbia*

nern ilm berief* 9lber nod) lange mugte er feine ©eele in ©ebutb faffert

;

benn oor allen fingen war e$ nötfyig, bte ©Oracle ber Snbianer ^u

oerfteljen, wenn er unter itmen etwas wirfeit wollte* Unb m$ war $>a$

für eine ©pra$e! Unb wie wenig 3eit blieb tlmt, biefelbe ^u erlernen,

ba fein 3lmt $u ^oxjburt) alle SageSftunben oolljtänbig tu ^ütfprud; naljm*

9tber t>k Siebe ju bem armen rotten Wlam lieg ihn ntd)t nu)en; jeben

borgen mit ©onuenaufgang flanb er auf, unb wäbrenb Slnbre nod) ber

fHut)e pflegten, war er emfig befebäftigt, bie ellenlangen tnbianifd>en

SBörter ftet) einzuprägen* (Ein erweckter junger Wlarm, ber früher in einem

englifct)en §aufe gebient t;attc unb bie 3nbianerfprad)e genau fannte,

würbe feilt Sefyrer unb 2)otmetfd)er , mit beffen ^ülfe er aud) bie ^e^n

©ebote, btö ©cbet be3 $errn unb ©teilen ber r)eiligen ©c^rift über-

fe^te* Ungeachtet feiner reichen Anlagen unb feines unermübeten gletgeö

gingen aber boeb 15 3^t*e bal)in, el)e er in inbianifd)er 3unge rebeit

tonnte* Unb wie oft unb inbrünftig mag (Eliot in biefer langen 3ett
unb bei biefer fo fc^wierigen Arbeit $um §errn gebetet fjaben, er, ber
2Jcann beö (&tbtk$, oon bem ein befreunbeter 3e^9^offe fagt: H ßr
mad;te btö ©ebet nict)t allein ^u feiner täglichen Uebung, in feinem ^äm^
merlcin, bei oerfd)toffenen ^üren, unb betete t>a ^u feinem 33ater im
Verborgenen; er pflegte aud) nid)t feiten befonbere 3:age jum gaflen unb
Veten ju beftimmen* VefonberS, wenn trgenb eine Mtukntt ©c|)wie^
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rigfeit ft$ ir)m entgegenstellte/» fud)te er auf tiefe Sßeife ifyr $u begegnen

unb jte ju überwinben, tnbem er bebaute, bag, wenn wir etwas ©rogeS

ausführen wollen, bte befte $lugt)eit tft, bieg bur$ ein Mittel $u be*

würfen, oon bem bie Sßelt ntd)tS wetg* (Sr fyieft mit einer bewunbernS*

werben Ber)arrli$fett im ©ebet an nnb forberte tmmerwäbrenb 9llle, bie

um tfyn waren, $>a#i auf* (Sr war ein oielo^rmögenber unb ein

glü(fltcr)er 9ftann, bag er feinen $öd)er ooll l)tmmltfd)er ©efdwffe tyatte,

— %ikttz, bte er gen «gtmmel fenbete ; unb wenn er r)artbebrcingt war
oon menfd)lict)en tt)m entgegentretenben £>emmniffen , fo gab er bod) bte

2öünfd)e feiner gottergebenen «Seele mdt)t auf, fonbem Heg jte im ©e*
M $um «jperrn ber Sßelt emporfteigetu" — Unb fein ©ebet war ni<rt)t

oergebtict)* 3n ber 2Kttte beS 3at)reS 1646 ^ar &ltot ber Snbtaner*

fpract)e fo weit mächtig, bag er wagen fonnte, bem nä(rt)f?en SnManer*
flamme baS 2öort beS griebenS ju bringen*

9tun fannte er aber aud) fein längeres Säumen; am 28* Dftober 1646
mad)te er p bem näd)ften nur $mi (Stunben oon Ofojburr; entfernten

Snbtanerborfe in Begleitung oon brei $riftlid)en greunben ftd) auf*.

(5d)on oort)er t)a^e er ben Snbianern fagen laffen, bag er an btefem"

£age $\ tfynen lommen werbe, um über eine f)öd)ft wichtige 9lngelegenbett

mit itjnen $ücffprad)e p nehmen* 3a^re^ waren fte baljer oerfammelt,

unb nun trat er mitten unter fte, ein groger, frarrltct)er $?ann, aber ot)ue

Sßaffeu, fetbft ot)ne bie griebenöpfeife , nur ein Bud) — t>k Bibel —
in feiner £anb + 9kd)bem er in. ber «gürte beS «gäuptttngS Sßaubon
eine flirre (Raft gehalten, begab er ftd) wieber tn'S greie, unb eine tiefe

Bewegung ergriff it)n beim 9Inbltd ber erwartungSooll auf ibn fct)auen*

ben «§eibenfd)aar, fo bag er feinem «gerben erft burd) ein ®thtt in en*

glifdjer <5prad)e £uft mad)en mugte* $)ann aber rebete er etroa fünf

Biertelftunben lang $u ben Subtanern in il;rer Sprad;e über £>ef*37, 9* 10»

5tnl)ebenb oon bem ©efejje, baS ©ort ber «gerr ben SD?enfct)eh gegeben,

bag fte barnact) tl)un, geigte (£liot mit groger Berebtfamfeit, wie ber

Staftt) bem gludjje ©otteS anfyetm gefallen fei, weil er auf bie ©ebote

beS «jperm nid>t gemerft t)abe* £)ann prebtgte er tt)nen Jefum (£t)rtjhtm

als baS einzige hättet ber Befreiung oon Sünbe, 3orn un^ *>em ew^
gen £obe; er erflärte tfmen, wer dt)rtftus fei, wol)in er gegangen unb
wie er em|t wieberfommen werbe $um ©eri^t (Snbli^ fpra$ er ju it)=

nen oon bem feiigen 3uffanbe aller berer, wel^e an Sefum (5t)riftum

glauben unb ilm mit inniger Siebe umfaffen, — 2^rt gefpannter 5luf^

merffamfeü hörten bie Subianer §u, unb überwältigenb war ber (Sinbrutf,

welchen bie 9^ebe auf tf)re «gerben ma^te» 3)ann aber regte ftd) tt)r

Sdjarffinn, unb fte t)atten eine SWenc^e gragen gu tr)un, auf welche ^liot

it)nen bie Antwort ni«$t fct)ulbig blieb» (5o fragte Siner, wie fte jur

^rfenntuig 3efu ßl)rifti gelangen möd)ten; ^liot antwortete: „2öenn tt)r

fällig feib, bie Bibel, bae Bud; ©otteö, §u lefeiu 9lbcr weil it>r biefeS

Bu$ jejjt no$ nid)t lefen fö'nnt, fo mügt it)r über baS uad)benfen, was
it)r fo eben barauS gehört l)abt Unb il;r mügt nid)t blog baran benfen,

wenn t()r bal;eim in euren SBigwam'S auf ben Statten ft^t, foubern aud;

bann, wenn tl>r auf ben gelbern feib ober in ben 2öä(bern umr)erfrrcift *

Bor allem aber wies er fte auf baS ©ebet f)in unb let)rte fte beten:
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„£err, lag mid) 3efum (Sfjrifhmt erlernten, weil i<$ itm nod) ni*tfenne!"

unb auf ben (Einwanb, Sefuö oerftefye wobl bie ©ebete t>er (Englänber,

aber nict)t bie ber Subtaner, entgegnete 6 Hot: „3efu^ <Efcri(iu3 unt)

©ort burd) itm t)at alle £ünge gemalt, aud) alle 2ftenfcr)en läßt er wer*

ben, aud) bie Snbianer, unb baljer weig (Er aud) ^llleö, t»a$ in beut

2Renfd)en ift unb was »ort tfmt fommt, alle feine SSünfdje, alte feine

©ebanfen unb Söorte, fofgtid) aud) alle feine ©ebete, unb fo oerfreljt (Er

aud) SllleS, ma$ bie Snbianer beten"* 5Dabei machte er fte auf einen

gerabe baftet)enben tnbianifd)en $orb aufmerffam, unb bemerfte, obfebon

bie Shtbern, welche ben $orb nietjt gemacht, nid)t wügten, »a$ ba&u ge*

nommen fei, fo muffe bod) ber, weiter um verfertigt t)abe, notbwenbtg

9llle8, aa^ baran fei, angeben fönnem ©erabe fo »erhalte fiep aud)

mit ber ßemttmg be3 ©ct)o:pfer$ oon feinen ©efdwpfem So Ratten bie

Snbianer nod) gar mancherlei ju fragen, bis aud) (Eliot einige gragen

an fte richtete* „Unfre erfte grage war", fo berietet er felbft, „ob fte

mct)t ben SBunfd) fjätten, ©ort ju fefjen, unb ob fte nid)t oerfudjt mürben,

ju benfen, eS fei fein ©ort, meil fte tlm nid)t feigen fönnten?" (Einige

'erwtberten
, fte wünfd)ten wol)t, ©ort $u fefyen, menn e3 möglich märe;

aber fte fyätten oon uns gebort, bag (Er nicf)t gefeben merben fönne, unb

fte glaubten, bag tlm §war ü)re 31ugen md)t erbtiefen fönnten, oa^ er

aber für it)re Seelen immer ftdjrbar fei* 2Str fud)ten fte nod) met)r barin

ju beftärfen unb fragten fte, menn fte ein grogeS §auS fdtjett, oh fte

wot)l benfen würben, bag 23ären ober güd;fe e3 gebaut Ratten, ober bag

e6 ftd) felbft gemad)t, unb bag nid)t ein oerftänbiger 23aumeifter e3 er*

baut, weil fte ben ntd)t fasern Sie mürben gewig benfen, bag ein »er*

ftänbiger 2Berfmetfter e3 gemad)t, obwohl fte benfelben nid)t fet)en fönn*

rem So foEten fte an ©ort glauben, wenn fte $um «Jrimmet empor

fd)auten unb Sonne, Wlonb unb Sterne erbtteften unb baS groge «£>auS

fdben, va$ er gemacht". 25efonber3 fud)te (Et tot ben ©tauben an (Ei*

nen ©ort it)nen flar ^u madjeiu So beirren biefe ©eforäct)e brei ©tun*
ben gebauert unb bie 9?ad)t brad) ftarf t)ereüu £)a fct)log (E(to«t mit

einem ©ebet unb begab fiel) jur 9fod)trut)e in 2Saubon'3 «gmtre* #ier

bemerfte einer feiner $riftltc|en Begleiter einen S^bianer, ber gefenften

§aupte3 in £t)ränen fd)wamm; ermunternb unb ermutl)igenb fpract) er

it)m ju, ber Jnbianer aber wanbte fein ©eftd)t gegen bie.SÖanb unb
weinte nur nod) mel;r unb balb erlmb er ftd) unb ging binau^ $aum
batte (Eliot baoon gehört, fo forang er auf, um bem 3Äübfeligen unb
Selabenen in etn Sßalb ju folgen, (Er fanb ben Wlam ; mit gan$ §er^

fd;lagnem unb ^erfiognem «£>er$en wanberte er uml)er ; unb oa$ war nict)t

ber (Sinnige, bem fo p Whitbt war. — Jubelnb im $er^en über ben
Segen, weld)en ber £err auf fein SBort gelegt, feljrte föliot am folgen*

ben £age mit feinen Begleitern nad; Otojburr; ^urücf, nad)bem er ben
3nbianent auf ü)xt Sitte ocrfprod)en l)atte, fie balb wieber ju befud)en.
J)ieg gcfd;al) nad; 14 Sagen, am IL Diooember, wo ftd) abermals eine

groge (5d)aar oon Snbianern oerfammelt l)atte. „SBtr ftnb gefommen",
fagte (£liot §u ümen, „um eud) gute^ 91eueö oon bem grogen ©ott §u
bringen, bem allmächtigen ©d)öofer ^irnrnel^ unb ber (Erbe, unb um eud)
$u fagen, wie bie böfen unb lafterbaften 90?enfd)en ju t&m fommen fön^
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nen, fo ba$ fte wär)renb it)reS gebend glücfiM; fein, unb wenn fte frerben,

ju ©ott get)en unb im «£nmmef leben tonnen". 2)amt nafym er oor ber

$rebtgt erfi bie £inber oor, fragenb unb tefyrenb; bei ber $rebigt aber

waren t}k 5ttten aud) bie§mat fet)r aufmerffam unb Ratten r)ernact) wieber

»tele gragen. (Sin alter äRann trat ju ifym unb fragte, ob eS beim

nicEjt p fpdt fei für einen bem Xohc nafyen SWenfc^en, feine Sünben ju

bereuen unb ©ort $u fud?en; ein Ruberer fragte, n>ie fte baju gefangen

motten, ©ott m bienen ; ein ^Dritter rief unter £r)rcmen aus : „ $d), baß

td) 3 e fum £f)rtftum fo wenig erfenne!" — unb (Eliot bezeugte in ber

Äraft beS* ©etfteS einem %tbtn, was tt)m nott) ttjat. 23etm 5lbf$teb aber

erftärten bte 3nbianer il;re üDanfbarfeit gegen ©ott, l>a$ er l>tn (St tot

erweeft t)abe, Ümen fo wunberoolle £>inge $u oerfünben. ~ ßnm brüten

9M fam (Eliot am 26. 9tooember, unb ftetje, oiefe Snbianer t)atten

für längere 3ett tt;re glitten an bem $erfammlungSort aufgefangen, um
feine ^rebigt §u oerfä'umen. £)odj war t>k ftafyl ber Sßerfammetten etwas

geringer, als bie beiben erfreu 9Me, benn bie *powat)'S ober ßauberer

fjatten fte mtgrrauifd) $u machen jtd) bemübt. $aum ijatte (Eliot baS

erfahren, als er einem Ruberer mit ber grage entgegentrat: „£>ättfr bu

©ott ober £fd)epian Qhtn böfen ©eift) für" Den Urheber alles ©uten?"
Unb ba ber 3auDem' antwortete: „©ott", t)errfd)te it)n (Eliot an:

„SBarum beteft bu benn $u £fd)eptan?" — unb ber üftann behielt weber

$raft ju antworten nod) $u fielen. 2Beld)en (Sinbrudf aber feine $rebtgt

auf bie 23erfammelten gemerkt, baS foltte er noer) in berfelben 9lafyt er*

fahren, als er ftet) in beS Häuptlings Sötgwam getrojr $ur 9^ut)e c^eMtet

ijattc unb bie 2öilben in ftummer £erwunberung über fein gutes $er*

trauen $u tt)nen an ber SBanb entlang faßen. $>enn pf(>£ttd) franb 2Bau*
bon auf unb tmb an oon Ottern, was fte burd) (Eliot oernommen, mit

inbtanif^er 23erebtfamfett $u fpre^cn, t>a% OTe beS ©Plummers oer*

gafien. Unb fo oft er in ber üftaebt wieber erwarte, erfwb er aud) feine

Stimme, um mit ben Uebrigen oon bem SBort ber 2Öat)rr)ett unb ber

©nabe ju reben, baS fte oernommen t)atten. Olatf) einigen £agen aber

fam ein angefetyener unb fluger S^^ner, DtamenS SÖampaS, mit

jweien feiner ©enoffen uad) O^ojburo m (Stiot, bat um 5(ufnat)me unter

bie SBeigen unb begehrte für feinen 6ot;n unb einige anbre $inber eine

^riftli^e ^iet)ung. Unb als ^Uot am 9. S^ejember 1646 gum oierten

9^a(e unter feinen lieben SBüben war , boten 5lIIe inSgefammt it)m it)re

^inber §ur (Sr^ielmng an.

TOt (Srjraunen fat) ©Hot baS rafd;e gortfe^reiten feines SBerfeS, unb

\>a immer mehrere fity an ü)n wanbten, um unter feiner Seetforge in

©emeinfd)aft jufammen m leben, bat er ben $orfranb ber engtifc^en

Kolonie um einen ßanbftricr) ju einer georbneten D^ieberlaffung für feine

3nbianer. ©eine 33itte war nict)t oergebtid;
,

' unb nun machte er olme

SBeitereS 5tn(iatt, mit ben Subianern, welche ftet) feiner Leitung anvertraut

t)atten, eine neue <5tabt p bauen. 2)ic früher an baS ungebunbenfte

ßeben gewöhnten 2Bi(ben oerfpradjen il;m golgfamfeit in allen ©tücfen,

unb gelten aud) SBort; (Es war eine Suft ju fe^en, wie bie rotten

Männer unter fetiot'S 5(nweifung unb Leitung fo rührig Späten unb

£acfe, %# unb ^aurerfeEe führten. 5^a$ furjer 3eit fianb l>k Snbtaner;
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fiabt t)a, mit Renten Käufern, oon ©raben unb SSatt umgeben, unb

wart) ftonanetum, b. l). unferc greube, genannt fRaf^ waren nun

bte gortfdjritte t>er äußeren 25ilbung unter it>ren 23ewot)nern ; bie Sßetber

lernten Spinnen unb brachten allerlei felbfterbaute unb fclbftoerferttgte

SBaaren $x ÜRarfte : Dbft unb Weintrauben, gifdje unb ©epgel, 23efen

unb gufjbeden, Stöde unb $örbe; bie Scanner aber würben im 9ltferbau

unb einfachen §anbwerfen oon Ettot unterliefen. $)abet blieb jeDo$

fein §auptaugehmerf barauf gerietet, t>a$ GtyrtjiuS in ben 23ewotmem

ber neu angelegten Stabt eine ©efiatt gewinnen möchte, m$ frettid? nid?t

fo fdmett oorroartö ging, ba Eltot, welker feine ©erneute äu'Btojburty

nod) p oerforgen fyatte, nid)t immer bei ben Snbianem fein fonnte. 33atb

aber erfcfyoll ber 9tuf oon bem neuen 3ufIcm0 *>er 3nbianer §u 9tonane*

tum weit unb breit untrer, unb »tele ifyrer wilben Stammgenoffen famen

in bie neue <5ttöt, btö SBunber felbft $u fetm ; SSiele feierten gerne wie*

ber unb befamen aud) einen (Einbruch »on (Etiot'S $rebigt. £>ocfy gab'3

aud) unter ben 25efii$enben nicfyt Söenige, t>k mit allerlei (Sinwänben

gegen bie £eute ju üftonanetum ftcfy oemefymen liegen. „2Ba3 fyabt tfyr

bemt", fprad)en fie wot)t, „bur$ euer 23eten §u ©ort unb burd) euren

©tauben an tjjm gewonnen? 3t;r feib fo arm, at£ wir; unfer Sßelfcfyfom

tft fo gut, als i>a$ eure, unb wir fyaben noer) mefyr greube als tfyr. 2öir

jagen unb fdjwetfen weit in ben Söälbern unb an ben Seen, ii)x fperrt

eud) in biefe Stauern ein. 28tr tjaben otele Söeiber, \i)x nur (Eine grau.

SBenn il;r uns geigen fflnnt, was ifjr burd) euer 23eten unb ©tauben

oorauS fyabt, fo wollen wir aud) §u ©ott beten unb ü)m bienen". <5oU

d?en beuten entgegnete (Eliot mit groger $tugt)ett: „©ort giebt uns $®ä
Wirten guter SDtncje; b;e Milien finb fleine, bte 9lnbern ftnb große. £)ie

f(einen beftefjen in Sfteicfytlmm an Reibung, 9tar)rung, Vergnügen unb
ooller 3agb; baS ftnb £>inge, wetd)e bloß für unfern Mb in biefem

ßeben eine 3eit lang £)tenfte tl;un. £)te großen ©iiter aber befielen in

SßeiSljeit, (Erfenntniß ©otteS, ewigem geben, 23uße unb ©tauben; t>a$

finb ©üter für bie Seele unb für bte (Ewigfeit". — £>a würben bie %%*
bianer ftiH unb na^benfenb, unb balb lernten fie weiter fragen, unb bte

^rebtgt war an üjnen ntc&t oergebtid).

23efonber3 an bem £er^en eines Häuptlings aus ber ©egenb oon
(Eoncorb erwies baS (Eoangetütm ftd; als eine ßraft ©otteg. 2)er war
mit einigen Stammetgenoffen na$ ^lonanetum gefommen, unb bort

fyatte eine ^rebigt (Sliot'8 ii)n fo ergriffen, t>a% er gtei$ na<^ feiner

9lMhi)x aüe feine £aupt(eute pfammenberief unb ibnen erflärte, wie er

entfd)loffen fei, feinem wilben geben ju entfagen. Sie ftimmten il;m Ui,
unb auf einer 33erfammlung ber Häuptlinge im 9looember 1647 würbe
beWofen , t>a% alte im 6d;wange geljeuben- 6ünben unb Untugenben,
Hauberei, galfc^eit, ^Diebftal;!, Entheiligung be^ Sonntag^ mit fd)werer
©elbftrafe, El;ebrud) unb äftorb aber mit ber Xobeeftrafe belegt werben
follten, gortan wollten fie ©ott fudmi, in grieben mit einanber leben unb
tn üpn Söobnungen gemeinfd;afttid) beten, au$ follte jeber auf Otein^
hd;teit unb (Saubert'eit galten, unb D^iemanb e^utben machen. Eliot
aber warb etngelaben, mit bem feligmac^enben Söort 311 i^nen gu fommen,
unb gebeten, mit ffiafy unb tyat gu Reifen, t)a% bie Regierung au$ i^
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neu ein ©tücf £anb abtreten möchte, wo fie i^re grtebenSfyütten bauen

fönnten, Üfttemanb war ba$u natürlich williger, atö er, unb na$ fur^er

3ett ftanb bte zweite Snbtanerftabt $u (E o n c o r b ba, äfmlicb ber erften,

unb aucfy if)re ßinwofmer Ratten ft$ p einer cbrtftttd;en Sebengorbnung

verpflichtet

£>te 3nbianer mugten notfrtvenbtg bte wot)ltt)ättge 23eränberung em*

pfinben, bie mit tfyrem ganzen ßeben vorgegangen war- Sorbem Ratten

fie elenbe SBigwam'S gebabt, jefet wofynten fie in bequemen Käufern;

vorbem Ratten bie Häuptlinge, ©acbem'3 ober ©agmore'S genannt,

gan$ unumfebränft über ti>re Horbe gefyerrfd;t unb von tfyren ßeutett, bte

in allen ©tücfen von if)nen abbängig waren, btinben ©efyorfam erwartet

unb »erlangt: je£t ftanben bk Häuptlinge fetber unter bem ©efe£; vor*

bem waren bie grauen nichts anbereS als -©flammten gewefen, unb ein

SO^ann Ijatte fo viel grauen gehabt, als er ernäbren fonnte: je£t burfte

feiner mefyr als eine grau r)aben unb mußte fie freunbtid; bebanbetn*

SDte ß^berer waren frettid) bie tjeftigften 2Biberfact)er, rtebteten aber nur

bd- (Sin^etnen etwas au3* 5Dte Häuptlinge verloren alferbütgS von ifyrem

früheren 9lnfer)en, aber ber $m b7atte ©nabe gegeben, baß bie p 9co*

nanetum unb (Eoncorb gerabe bie erften waren,' welche fiel) befefyrtem

Unabläfftg aber reifte (£ttot, in drtragung aller äftüfjfeligfetten bet

einem gefunben unb fräftigen £etbe wor;l geübt, unter ben neuen %t*

meinben untrer, ba§ 2ßort be3 SebenS fpenbenb unb bureb manebe grud)t

feiner treuen Arbeit an ben armen Heibenfeeten erquirft unb geftarft ©o
In'ett er im ©ommer 1647 bei einer ©vnobe $u (Eambribge eine ^rebtgt

über (Epljef, 2, 1 vor vielen bort verfammeften Snbianern, bereu gragen

er bann in gewohnter Sßeife anhörte unb beantwortete, unb babei manebe

liebliche taßerung aus tfyrem SOfatnbe oemabnu „3f)r williges 9Iufmer*

fett auf ba$ SSort," fo berietet er fetbft barüber, „bie Bewegung unb
23etrübniß 9Ret>revcr unter ilmen über ifyre ©ünben, bie 93efonnenl)eit,

mit welker S3erfd)iebene geiftlidje gragen vorbradjten , il;re Geneigtheit,

baS aufraffen unb ju glauben, m$ wir tfynen erwiberten, bk gertigfeit,

mit weiter manebe ber armen naeften $tnber bie gragen au8 bem $a*
tect)i$muS, bie wir an fte traten, beantworteten, unb ätmttd)e fotebe (§r*

febeinungen einer großen SBeränberung, bk mit tfynen vorgegangen war,

matten einen wunberbaren (ümtbruef auf alle ©ebilbete, bte zugegen voa*

ren, auf bie ©etftttcfoeit , auf bie obrigMttidjen ^erfonen unb auf ba$

93otf, unb regte ifyre $tx$xi $um innigen £>anfe gegen ©ort auf, ©efyr

viele »ergoffen einen ©trom von £f)ränen vor greube, einen fo fetigen

£ag ju erleben, unb ber 9came beS $mn 3efu würbe fo f;äufig aus*

gefprocfyen, wie man nod) nie vorder von ttynen vernommen fyatte. " Unb
von einem anberu Orte, DUponfitt, wot;in @liot auf Sitten ber

Snbianer mit bem grieben^wort gebogen war, tonnte er febreiben : „ Die
2Birfung beö SBorteS, bk fieb unter ben Subianern ^eigt, unb bie 23er^

änberung, wetd)e bei ibnen ©tatt gefunben, ift biefe: ©ie l;aben allen

il;ren 3aUDerern Qönjiic^ entfagt unb fyabeu bie teuflifd)cn ©ebräud;e

aufgegeben, weit fie meinen, baß biefe tut gän^tid)en Söiberfprucbe mit

ber Anbetung ©otteö ftet^en, %a, einige ibrer Ruberer l)aben felbjr il;r

5lmt niebergetegt unb finb entf^tojfen/baffelbe nie wieber au^uübetu —
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Sie beten befräitbio, in ibren 2Sebitnna.en \n @err früb nnb fear. 9lud)

trenn üe fid) gn ItKbe fernen, rufen üe ®ott an nnb bauten ihn, trie fte

es bei ben gngfanbern febeiu SBenn üe pt einem (ingtänbei jemttten,

fa trünfcbeit fte, belebrt gu »erbat, nnb trenn man ibnen ^u enen ajbr,

fe bereit fte nnb bauten ®ott, nnb geroitynttd) bezeugen fte ibre grofce

grenbe barüber, baB Üe nitrenriefen treiben, C^ert $u erfenneit, nnb $et*

gen eine grofje ?lnbänaitd>feir an bie, irekte fte beiebrr baben. ©k
hnb beforgt, ibre fönbet gu nnterridneit nnb (brenne gegen jebe dn&
beüianna. be$ 5abbarbe bnreb giften, Sagen nnb anbete Arbeitet* —
güot i'elbü untertreibet bei feiner äJttfftonSt&ätigteit, bie er nie ebne

(*eber begann, viererlei. (Frftiicb unterrichtete er bte tinber nnb jünger*

Seilte, bann rrebia.re er über aufgewallte Grellen ber beulen 3cbrtfr

einfacb nnb tun, febann ermahnte nnb tabelte er, n^e ba^n Smnb ftre

banben irar, bie Tut bie Sdjulbtgen unterwarfen nnb in erretter 8tt£e

ibm aufrichtig ibre £cbnib bekannten, nnb ^nleur forberte er üe necb auf,

ibn gu fragen über ba$, trae unten in ber *ßrebigt nniHnfranblicb vjeblie*

ben 'trar , ober rotS üe fewi gn nünen trünfdneiu — Gin reduer

Stegeötaa für (liier trat* ber 7. Cfreber 1647, Sin atuiefebener £aui?t*

(ing in wonane&m war geworben nnb feilte nad) Jnbianer Seife be*

graben »erben, 9htr ein iPcann, irie Glier, bnrfte ee realen, berate

r-ärcriieben beibiüi\tett 3itre entgegenzutreten, nnb ee gelang ibnt, feinen

Sitten bnrdsnfenem „ 2e fab matt bemt," berietet ein G'iujlänber,

-,tre ber griebbef angelegt irar, bie gange ©ürgerfdjaft ber §>tafet in rie-

fer, feierlich« Stufe Innrer bent tobten Häuptling berfcineireiL Mm
©einen würbe laut, fein 3ammergefd>rei erbeb ücb, als ber £eicbnam

in'e ®xab fant Glier lae bie £obtengebete. 3bamt nioite er, ta% bie

Seligen im «Jpimmet treber freien nod) ftd) freien (äffen , ba$ ete trübe

^sa^b nnb bee ftrtegerä grenbe berrbitt ttidn reteben , ta$ ee berr niebr

£äuprtina,e, niebt Sflaren geSe, tau in ber gtebe Jefn dbrtfti, ber bie

5lufer fre hintot nnb bog geben fei, alle biefe Dinge eerfdnrinben. Itnb üe

glaubten ihm, biefe lrilben, (folgen, barbarifcfyen Krieger, üe meinten niebt

über ben Rebren, fenbent über neb felbfi, bafj ber SBalb reit ibren 3eur%

>ern nnb heberen lrteberbaUre/' — Heber ben gortgang bei iDcifüen^

toerfeä aber fdn-eibr öiter felbfr in einem SSriefe rem 12. ?cerentber

164^

I SBcrf, bfn armen StiHaturn ta-5 @bangclhttn ju ^rebigtn, Izt feinen gertejang, nnb

niebt ebne Scfofg.
l^er ^err allein iü^, ber |U ben ^er;en ter 3Renf^en frreeben fann, unt

er hat btefl f« fränici aetban, ta? aettiv, irie i* alaufre, d"ine ren be« Seelen tcabrtaü befebrt

werten unt uim ..§:rtn eitnjeaan^en in. Sin Seit boti aeteinem 9llter ttar tie Grfte, trelebe,

feittem ieb ibnen ben 25e
t
i bei &Ü6 otc;ciJtr babe, geftotben iü. Obt ©antel war ebne £iW

naebtem üe ücb bau a.ertlicben ffioxfe untenrerfen barre. ©ie ftarb an einer ^ranfbett, reit

ter üe im ißoebenbett bev.lien tt>av. 3cb beüicbte üe ju rer'*cbietenen Reiten, heute mit ibt

unt befragte üe über ibren eieifriaen 3»»Jnt. Sie fegte mir , ta? üe immerfort ®Dtt geliebt

babe, cbgleirf^ er üe b^c erfrenfen [äffen, unt »ot entfd)loffen( ui ibm {u beten, fo länge üe

lebte. Sie berft$erte mir aueb, ta§ üe glaube, ©ctt trerte ibr alle ibre eünten vergeben unt

babe 23ohlgefallen an ibr, rreil üe glaube, ta^ 3efufi (Jbrifru? nir üe gefrerben fei Sil fei

bereit tu fterben, unt bene, ta^ üe in ben $tmmel femmen unt tert bei ©ctt unt ^brifto

feUoj fein werte. Unanfgefotbed rief üe ibre fthtbei berbei unt faate ;u ibnen: x>* «erte nun

fierben, unt wenn tcb gefterben bin, werten eure ©rc^eliem unt Cbeime ;u cueb febiefen unt
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eucb, aufforbcrn lajfen, $u ifjnen ju fommen, um bei itmcn ju leben, unb roerben cud) groije

Singe r>orfj>recr>en unb cud> toorjicllen, rodd? ein angenehmes Scbcn bei ifynen iji, ba fte bocb,

®ott nidjt anrufen, ben Sabbatt) nict/t galten unb jebe 2Jrt fcon «Sünbe begeben; aber idj for=

berc cud? auf, eure ganje SebenSjctt bjer gu bleiben. — 23alb nacbfjer ftarb fte."

"Dae genügte aber imferm (Eliot tu feinem geuereifer ni$t, ba§ bte

3nbianer p Hftonanetum unb (Eoncorb fid? unter $>&& (Eoangeltum gebeugt

l;atten , unb fobalb barum ber ©taube unb baS göttli$e Seben t)ier et*

ma$ feilere SBur^ct gefcblagen fyatte, magte er ftc^> immer weiter f)tnau$

in bte Urroälber) biß $um (Jap (Eob, unb prebigte ben 3nbianern i)a&

SBort be3 grtebenS. i>abei gab e$ freüid) ber Gliben unb ©efafyren

genug, in ber (Einöbe tr»tc unter hm 9ftenfd?cn ; aber fein Sdfmee mar ju

tief, fein Sßatb ^u bidj)t, fein (Strom ^u reifjenb, fein Ofcgen §u ftarf,

if)n oon feinem ^eiligen SBerfe abmatten* Jage, ja 2So$en lang »an*
berre er oft in bur$nä§ten Kleibern umber , unb mand^e 9cad)t mar bte

feuchte (Erbe ober ber falte gelfen fein 23ett, ber bid)te Sßipfet eines

Saumes fein Dbbad). lieber (teile Serge unb bureb retßenbe Ströme,

burd? pfabtofe SSilbniffe unb auf 28egen, bie fetbft ben abgehärteten Sa*
bianern müfyfam unb befebtoerlid? oorfamen, ging er ben (Seelen beS ro*

tl;en Solfe3 nad), ,,3d) bin nun", febreibt er einmal an einen greunb,

„oon £>ienftag bi$ Sönnabenb, Jag unb Vlafyt, nicfyt ttoden gemorben,

fonbern gan^ burdmägt oon Ort §u Drt geigen; rcenn id) mid? $ur

$uf)e te$en mill, §ie^e td) erft meine (Stiefel ab, ringe meine Strümpfe
ein menig aus, bann aber mteber an mit tfmem Aber ©ort fret)t bd
mir unb r)ilft mir» 3$ iau$5e ftW, »«in oiele ermübenbe Jage unb
9?ä(bte über mein «£>aupt babingerollt finb , in ©efar)ren unter ben $tv
ben,' in ©efafyren in ber SSilbnig. Oft, menn icb gtüffe burd)rcatete,

brad) bte glutt) ptö^ttd? t)erein, aber bann gebaute td) ber föfttieben

Verlegungen unb ftü£te mtcl) barauf: (So bu burd>'3 Söaffer ge*
bejt, mtlt ict) bti bir feim 3$ rief mir §u: Setbe t)iä) al^
ein guter (Streiter 3efu ©ftrifti! unb m SBort giebt ^mft, 311*

leö $n ertrageiu" — SBeit f^mer^li^er mar es für (Eliot, menn er biß*

meilen ^u S^bianern fam, bie i^n tro^ig oon fiel) miefen unb e^ für eine

Unoerfcfyämtfjett erflärten, ba$ er fid) um fte. unb ilpn ©lauben befüm*

mere ; meit mel)r ©efaf)r brobte ibm oon Seiten milber Häuptlinge, l>k

il;n gern getöbtet Ratten, menn t>k gur$t oor ben ßnglänbem nifyt ge*

mefen märe , an metebe fie fogar mit bem Verlangen fid) n^anbten , i>a%

^liot geljinbert merben möge, fie mit bem (Soangetium ^u betjelligem

(Einer ber müttjenbften unter' tl)nen mar nn gemiffer ^utfcbamoquin,
ein gewaltiger 2Kamt bti feinem 23olfe; aber (Eliot übermanb ibn in

ber ftraft beö §errn» „3)er 3ngrimm ßutfdjamoquinV er^äblt er felbft,

„äußerte ftd? mäl^renb eine^ 93ortrag6, ben i$ an i(m unb feine §orbe

bielt, unb mäf)renb beö Streites, ber barüber pifd)en ii)m unb mir ent*

jtanb, auf eine fotcfye 2Beife, fa$ alle 3nbianer burd; bie 31rt, mie er

jt$ geberbete, mit gurcfyt erfüllt mürbem 3^re ^ngeftd)ter erblaßten,

93iete oon il;nen fd)lid)en jtd) fort, unb hie Slicfe ber 2Benigen, mel^e
blieben, geigten mir, t>a$ Ut günftige Stimmung für mid) bä il;nen ftc^

umn?aubelte» 3* ftab §nn$ allein mitten unter bem entbrannten #au*
fen. 2lber e« gepel ©ott, mid) mächtig aufzuregen, ntd)t ^ur ßeibenf^aft,
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fonbern $u einem füfynen (Snrfdtfuffe* %Jlo$U e3 nun ger)en, tote e$

wollte, t$ erflärte: „„Sßeber bid? nod) alle Häuptlinge im gangen Sanbe

fürcbte t$; benn bei mir ftefyt @iner, ber $>a mächtiger tft, als tfyr 2luV"
— £>er $err fyarre ba$ 2Bort gegeben; oor bem Sßorte bracb ber tro^tge

2Rann, e$ entfanf tr)m fein £erg, er ergab ftä). — Solche SBirfung fyatte

i$ oon meinem 2Borte nicf)t erwartet; wie Ijärte \fy$ gefonnt? £>er

£err aber fyatte über Sitten unb Serfter)en getljan* " — 3a, über Sitten

unb Serfleben; benn berfelbe ßutfctjamoquin, ber oorber bat)tn ging

in allen (Mnetn nnb 6ünben beS £etbentl)um3, lieg ftd) unb~feine £orbe

fortan willig nnterweifen unb legte batb fyentad) ein Sefenntntg ab, l>a§

uns in ben Sorten aufbewahrt ift : „ßfje t$ ©ort fannte, backte id),

itf) wäre gut ; aber feitbem ify ©ort f)abe fennen gelernt, unb xoa$ <5ünbe

ift, finbe xti) mein #erg ooll <&ixnbt, unb je länger, befto fünbljafter finbe

ity micb* D, baS macfyt mir oiel Sefümmentig! 93iö biefen £ag ift

mein #er$ nur ein wenig beffer geworben, unb tdj fürchte, e3 wirb nod)

wieber eben fo böfe werben, als es oorfn'n gewefen ift" — Sine be*

fonbere greube aber war es für (£tiot, bag gu 9tonanetum ein etg*

ne£ ©otteSljauS errietet werben tonnte, 50 gug lang unb 25 gug breit,

in welkem ber gute (Same beS göttlichen 2SorteS reid)li$ auSgeftreut

warb unb gefegnete grucfyt brachte* 2luS ben wilben Reiben würben „ be*

tenbe Männer", unb gwar ntc^t blog im ©otteSfyaufe, fonbern aucb in

tfyren 2öof)nl)äufern, fo bag (Sltot mit gteuben bezeugen fonnte: „Steine

3nbianer beten in ifjten gamilien jeben 9lbenb unb borgen, unb gwar

mit groger 3nbrunft, wie es Seber, ber an if)ren SSofjitungen §u ber

3eit oorübergefyt, ober in fie eintritt, fet)en unb t)ören famu" — Salb
follte jebod) feitot nocfy meljr gu tl;un befommen unb no$ größere greube

erleben,

9ln einem ber gälle beS gfuffeS 9Werrtmacf pflegten ftd) alle grü>
jabre oiele Jnbianer oon naf) unb fern gum gifebfang gu oerfammefn, unb
btefe ßufammenfunft gltd) einem fröt)lid)en SotfSfeft £)a gebaute benn audj

ßttot mit beS $erm «£>ülfe einen reichen 3ng p tfyun; aber als er baS
erjie Wlal ftd) nafyte, ergriff ber Häuptling $affafonwäf) mit feinen

.(Böfmen febeu bte glucbt wnb fo burfte aueb fein Sotf nid)t wagen, bem
^rebiger ©taub $u galten, 5)er aber teerte, wer ifyn pren wollte, unb
$og feiner ©trage weiter, ^offenb bis gur näcl)ften grüfjling^geit 2)a
fam er wieber, unb fiebe, ber Häuptling mit hm (Seinen blieb, unb
(SH ot rebete mit ben 3nbianer'n unb prebigte t>a$ (Soangelümu ßtneö
2;ageö — benn bei befreunbeten 3«bianern l)atte er ein Obbacb gefun^
ben unb teilte mit ifjnen il)re formale $oft — prebigt er über SWal
1, 2 oon ber ©nabe, bie in ßfyrifto 3efu ift. Siele 3nbianer waren
oerfammelt, unb nac^> ber $tebigt ge^t eö wieber an ein gragen unb
antworten, wie gewöl)nti$, bis Stiot meint, es fei genug, unb ftc^

l;inwegbegeben will Da fiet>t er, wie ^affafonwäi? no$ gang jiill

unb in ©ebanfen oertieft baft^t, unb oerweilt no$ ein wenig, Unb ber

Häuptling ergebt fid) unb rebet tf)tt an: „3$ f)abe in ber Zijat no$
nie gu ©ott gebetet, als eben je|t$ benn icb ^abe nie oorf^er oon i^m
gehört, 3$ l;abe mir nun aber in meinem «jpergen oorgefe^t, oon je£t

an gu il;m gu beten, unb auef) meine ©ö^ne gu überreben, bag fte ba^
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felbe tfyiuu" Unb feine beiben <Sötme, bie ^gegen waren, erftär*

ten ftd) mit bem Sater einoerftanben* Set fotd)en (Erfahrungen tonnte ftd)

(Eliot über ben SBiberftanb, welken er In'e unb t>a nod) immer fanb,

voofy trögen, wie er e3 benn feiber ausgebrochen: „3$ bin feft über*

$eugt, t>a$ ber #err aus alle biefem 28iberftanbe ttm$ ©uteS fyeroor*

bringt
; ja, id) fetje e3 bereite ; benn obwohl td) cö nod) nicfyt gan^ red)t

fefyen fann unb meljr glaube, als eigentlich fetje, fo werbe td) bod) ge*

wafyr, bag burd) biefen Sßfterfprud), ben wir finben, Ut 9cid)t3wüibigen

oon uns au3gefd)toffeu werben unb ftd) nid;t unter uns begeben* SÖer

je£t ju un§ fommt unb ©ott anruft, ift bewährt," benn er fagt nid)t nur

ben >}aubereten unb allen feinen fünbljaftett ©ewotmfyeiten, ^k ifym lieb

geworben, ab, fonbern er tümmert ftd) aud) md)t um ba$ üftigfallen fei*

neS Häuptlings. £)iefe$ Alles ^ufammengenommen, fann man wot)l nid)t

anbers, als jmgeftetjen, Dag ©ott an tfjren derben fein 28er! t)at, baS fte

über alle ©triefe, t>k ümen gelegt werben, l)inauSfe£t*" — Unb wie

fyatte (Et tot W S^bianer fo lieb, wie wünfdjte er ntd)tS fet)ntid)er als

tfjre Sefefyrung ! (Einer oon benen am äfterrimaef fragte tlm, ob er $in*

ber Ijabe, unb wie oiele* Unb t>i\ (Eliot antwortete: „©edjS", fo wollte

er au$ wiffen, wie oiel <5öl)ne barunter wären, unb ob biefe aud) einfi

bie Snbianer ©Ott fennen teuren würben, wie tl)r Sater* „SDiefe grage,"

fagt (Eliot, ,, bewegte mid) im ^nnerften; benn oft fyabe td) in meinem
®tUt alte meine (fünf) <Söt)ne bem £erm geweitet gu feinem 3Menfte,

wenn eS il)m gefällt, fte ba^u an^unetjmen* Wltin SBunfd) ift, mein

ülftögttcfyeS $u tl)un, um fte $u wobtunterrtd)teten 9tafd)en §u bitben, unb

fte babd, fo gut id) fann, tüd)tig $u machen, bem §errn gu bienen, unb

td) wünfd)te feine beffere Aufteilung für fte, als $)a§ fte bem £errn mit

il)rer Arbeit bienen mögen* T)emgemä§ antwortete id? auf jene grage,

unb meine Antwort fdnen bem grager wofyt gu gefallen, was meinem

«gerben einigen Tlntl) gab, $u glauben, baß es beS $emt SBille fei, unb
i>a% er it)re «gerben vorbereiten werbe, meine <Söt)ne ebenfo aufeunefjmen,

wie miety*''

An ben SKerrimacfflug waren aber aud) alljäl)rtid) Jnbianer oom
©tamm ber ©owafyegen gefommen, aufweise (Etiot'S *ßrebtgt nicfyt

oljne (Etnbrucf geblieben war* $)al)etm Ratten fie bie frotje Sotfd)aft

oerfünbigt, unb gaben nun aud) am 3Kerrünacf l>a$ Sertanjen ber (5 o *

watjegen funb, no$ mel)r oon ©ott $u l)ören* Auf (Ettot'ö grage,

wie Siele JDa# wünfd;ten, erwiberten fte: „Alle," unb fprad)en bieg mit

einer folgen Bewegung auö, ba§ eö einen tiefen (Eütbrucf auf feine

d;rifttid)en Segteiter machte* 3)en tieften aber auf (Eliot fetbfi; benn

obfdjon ber ßager^la^ ber (Sowaljegen 9 bis 10 ©tunben oon So*

fton entfernt unb nur auf mutanten unb'bcfc^werticl)en SBegen jugäng*

lic^) war, mad)te ftd) bod) ber unermüblid)e 5^ann im 3a^'e 1651 auf,

aud) biefem ©ramm in feiner «geimatl) ba£ ßoangelium ju oerfünbigen*

Alöbalb führten ir)n bie ©owab egen ju il)rem Häuptling, bereit

freunblic|) aufnahm unb injtänbig iat, (E 1 1 o t möd;te unter feinem Solfc

Sßolmung madjen* „^Dcnn/' fagte er, »wem. bu iäl)rlid) nur ein 2)ia(

ober einige 9)?at fommft, fannft Du wenig ©uteö ftiften, benn wir ftnb

fef)r oergegtidf)* $)u mad;ft cS grabe wie (Einer, ber eine fd)öne 6a$e
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unter mein 2?otf wirft : fte greifen ernjHid) barnaa) unb Ratten e3 gerne,

»eil c3 fb bübf* auSjteftt, aber fte fönnen ntdtf in Me 6ad?e tytnein*

bitefen unb gewahr werben, ivaö barin eingefroren ift ; wäre e3 geoff*

net, )'o würben fte e3 glauben. SSenn bu unter und wohnen unb unö

ba$ 25ort beS SebenS eröffnen, wenn bn und bie große <£acbe geigen

wiflfr, bie barin eingefcbloffen tjt, bann werben wir glauben, Daß e3 fo

föftli$ iji, als bu fagft " Da fann ber apoftotifebe ÜRamt nidu wiber^

ftebeu; er fagt $u, oon 3eit $u 3ett langer unter bem ißolfe pi oerwei*

tat 5 bie ©owabegen aber oerfpredjen, aüd) eine ©tato }u erbauen, wie

Dfonanetum unb ßoncorb, unb jtcf) einer äfjnlidjen Orbnung ^u un*

terwerfem Der taufen bjäbrige Urwalb fällt ; auf einem liebticben q^la^e

am Ufer bed toteffanes' erbebt ftd? bie erjte §a'uferretbe. 5lber bäe

Sßolf ifi 511 $a()treid;, als ba§ fte ade an bem einen Ufer jtcb anbauen

tonnten; auf ber anbern Seite beö glufleS erjtebt barum eine zweite

©trafjej bann muß eine 80 gu§ lange 33rü<fe betbe Sbeile ber &U\i>t

mit einanber oerbinben. Stuf einem #ügel wirb eine fleine geftung, mit

<pallifaben umgeben, gegen pio^licbe anfalle ber nod) wilben (stamm;

genojTen angelegt; bkbt baneben ein großes ©ebäube, $ugfeid) Schule

unb SSaarenlager, unb in biefem für dliot ein fleined unb unaufebnli*

cbe3 (Stübcben unter bem Dad)e, oon wo aus er wk ein fcbüjjenbcr

25ad)ter bte (Stabt überblicfen tonnte, 91 a tiefe warb tk <5U\bt ge*

nannt, bie fo im 3a^te 1651 unter ßliot'0 Leitung entfranb, balb

aber, it)rer günftigen Sage wegen, $u einer jiemftcfjen Sebeutung gelangte,

Sei ber 3inuner* unb Maurerarbeit aber t)atte ßltot fein $olf aud)

treulieb im ©brifienttjum unterrichtet , unb naebbem bie neue ^tabt bt*

Sogen war, gebaute er md) eine firdjüdje ©emetnfd)aft ^u erriebten unb

Diejenigen, wddjc er für }o wät geförbert bielt, burd? bie ^eilige 2aufe

bariu auftunebmen. 3U ccm ^nce hlp er ftHe ©eiftltctyen ber Umgegenb
y\\ einer Prüfung feiner 2auf*(Sanbi baten ein, weld)e nad) einem ooran^

gegangenen %ü)U unb ^Betrag am 13. Dftober 1652 Statt fanb. 9c a

-

tutomufytentfufaf, b, fy unfere gragen, nannten bte 3nbianer ben

Jag, unb oiel würben fte an biefem Jage gefragt, worauf fte guten 23e*

fd)etb gaben, unb foftlid)e 3?ugnijfe oon ifyrem £er$en0$ufranbe legten

fte ab. ©0 fprad) einer oon ifmen, Sotberfwatnp, ftd) folgenber^

maßen au3:

„3$ befetine in bet ©egenroart te§ ^errn, tafj meine ©unten rielfacb roaren, et)e ict) ©ott

anbetete. 3* ftuaefc in tot Sbat nief>t ein gutes 2öort, niett ©inen guten ©efcanfen ba^fc

ief^, lüebt Gine gute ,§antlung t^at idb. 3$ trachtete naef) lauter «Siinte unt mein ^ttj toar

peü fröfer ©etanfen. 2U§ bie ©nglänter mir r-cn ©ptt fagten, fümmerte iefc m\ä> nief^t tarum.

3e^ lne(t c§ für hinlänglich, trenn fte mid} lieb gärten. 34 Mtc *>wfc §reunte, tie mic^ lieb=

ten; ich taerte, wenn fie ftürben, trollte icb ©Ott anbeten, fftaebfrer trug tf neb ui, ia% fte

ftarben. 3^a aber febämte ftcf> mein Sgcxy, ja icb febämte mieb, amubeten, unb ta icb niebt

anbetete, febämte icb mich aueb. So l)atte icb torvelte eebam. 3Iä ©ort uns fcureb eueb be=

lebrte, nuirte icb in meinem ^erjen feb^r befebämt. ^Da lebrtet it>r uns, ta$ 6b,riftu3 alle unfre

^trjtn fenut; taber ]ai) er aud) meine ©etanfen, toie fte froren, unt ic^ blatte getaebt, icb

rooflte ©ott anbeten, trenn meine ^reimte geftorben roären. 5)a fte nun geftorben »raren,

follte icb ©ott anbeten; aber mein ^erj fürchtete ftd*, renn icb, tadjte, (5brifhi§ fennte meine
©etanfen. ^a borte td> oon eueb tie Sebje: 2)er erfie 2Jicnfcb, ben ©ort gefebaffen bat, »rar

Statu, unt ©ott maebte einen 33unc mit it)m: %t)ut tu baS, bu unt teine hinter, fo foUt
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tf>t leben; t$ut iljr es aber nicfyi, fo müfit iljr fierben, bu unb beine «ßinber. — Unb mir ftnb

Jtinber SlbamS, arme ©ünber; mir fydben Sitte gefünbigt unb ben 23unb unfcrS ©ottes ^e-

brodjen. 3)aljer fommt bas 33öfe in meinem .£er$en, barum jürnet mir ©Ott; mir fünbigen

jeben £ag gegen Um. Slber ©Ott f)at feine grofüe ©nabc über uns malten laffen: er Ijat uns

feinen cingebornen <5oljn gegeben, unb r-ertjeifjt, bafi, mer an (5t)rifiuS glaubt, fott feiig mcr=

ben; benn (Jljriftug ift für uns, an unfrer (Statt, geftorben für unfere ©ünbe, unb t)at für

uns ben SBillen ©ottes erfüllt, benn id) fann feine gute ^anblung tbun; allein (Sbtifius fann

es, unb allein (SfjriftuS Ijat fie für uns getban. (SfyriftuS t)at uns Vergebung t-erfd)afft unb

ift mieber auferftanben. ©r ift ni ©ott aufgefahren unb bittet immer für uns, batjer merben

aller ©laubigen ©eelen in ben Fimmel ju (Stjrifto fommen. Slls icl) aber bas SBort (Sbrifti

fyörte, ba er fagt: £f)tit 33ufje unb glaubet an bas (Sttanaelium, unb idj mufjte, bafi ($f)riftus

flet)t, ob Semanb 33uf3C n)ut, ba fyrad) i^> : Sinfter unb fd)toad) ift meine ©eele, unb id> bin

nur »on S^ac^t umgeben, icl) bin ein febr fünb[ger 3J?cnfct) , unb nun hat id) $u ßljrifto um
bas £cben. 3d) borte aueb, fagen, baf? bie <Sd)riftgelebrten ju (S^rifto gefagt baben: warum
übertreten beine Sünger ber Slelteftcn Sluffäfce? unb bafi ßfjriftuS bagegen gefragt t)at: marum

übertretet t^r bie ©ebote ©ottes? 35a fürchtete ftd) mein «iperj, bafj idj audj fo tljäte; menn

idj bie 3nbianer lehrte, baf} icl) nidjt reci^t lehren fßnne, unb baburdj bas Sßort ©ottes oergeb=

licf> madje. SBieberum fagte (jjjrijhi« : menn ein Slinber ben anbern leitet, fo merben fte beibe

in bie ©rubc fallen; batjer fürchtete idj , bafj id) and) ein 33linber märe unb bafj idj bie 2>n=

bianer in bie ©rubc leiten mürbe, menn icb, fte lehrte. — $)aS ift bie Siebe ©ottes ju mir, bafl

er mir alle ©üter in ber 2Belt gibt, unb icb, bin für fte alle banfbar. 3dj befenne: icb, öerbiene

bie .ftö'Ile. 2>d> fann midj felbft nidjt erlöfen, fonbern icb übergebe ©cele unb Seib an ($f)ri=

flum unb toertraue il)m meine (Seele an, benn er ift mein (Srlöfer. 3dj fdjäme mid) über alle

meine (Sünben; mein ^erj ift gebrochen über fte unb mill »ergeben; idj jürne mir felbft um
meiner ©ünben millen, unb bitte (Sfyriftum, bafü er fte t)inmegnel)me, unb fefme midj barnadj,

Vergebung ^u erlangen."

£ro£bem aber, t>a§ t>k Snbianer in ber angeheilten Prüfung oerfyält*

nt§mä§tc^ fel)r gut beftanben, geigten fiel) tue englifct;en ©etfttiefyen in

23e^ug auf bie $lufnal)me ber Reiben feijr bebenftid), unb ftimtnten ba-

für, mit ber £aufe nod) eine %t\t lang $u warten» (SUot fügte fiel),

btö er enbftcfy jtoci ^ofyxt fräter, nad) einer abermaliaen f)öcf)ft fct)arfeit

Prüfung hk gfreube I;atte, Uc ^rfüinge au3 ben Snbianem taufen ju

fonnem
5lber ^tvifd)en ber erften unb feiten Prüfung war ba^ gute SSerf au$

jt$t(i$ fortgefct)rittem „$)te Snbiauer nehmen gu," fonnte (St tot tbif*

tuen, „nic^t nur an (Srfenntnig, fonbern aud) an tätigen 23eroeifen ber

©nabe, t>k in ifynen mächtig tji'fl ^iner ber angefefyenften Männer,
9lamenö 2öam))oraö, roarb fran!; in feiner ^ranfteit aber ift er fie-

len ein ©laubeneprebiger gemefeu, unb bie fromme (Ergebung, mit mU
d)er er bem %o$> eutgegenging, ^at oiete ßebenbe geftärft

*
SBieber^oIt

l)atk er nacr) ber ^eiligen iaüfe oertangt, aber t>a fein SBunfd) nun ein-

mal nid)t erfüllt werben fonute, tröftete il)n (Sit ot bamit, t>a$ fein te-

benbiger ©taube an (Sfjriftum i()n bennod) in 5tbra(>amö ©d)oog tragen

roerbe, SBampora^ aber fprad) gu ben ttmftefyenben : ,,3d) werbe nun
fterben, aber eud) beruft Sefuö (£f;rtftuö baiu, in ^a tiefe p leben, um
X)ier über euel) ju l)errfd;en ; ü;r werbet eine $ird;e auöma^en unb ©otteö

Drbnung unter eud) (;abcn; glaubt feinem Sßorte unb tl;ut na$ feinen

©ebotem" ®in anber SO^at äußerte er: „©ott giebt uns brei gute £>ingc

in biefer 2öett, ©efunbl;eit unb (5tärfe, ^at;rung unb Reibung, ^ranf^

l;eit unb £ob, «^aben wir unfern 5lutt;cit an ün beiben erjten gel;abt,
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warum füllten wir ntcbt wütig fein, aud) an bem brüten £t)eü gu neb>

men?" teg oor feinem (£nbe faßte er gu (£ttot:
r/
23ter unb ein Giertet*

jafjr fmb eS, feit tcb gu beinern £>aufe famntnb einige meiner $tnber

gu bir brachte, bag fte unter ben (Sngtänbern leben follten; wenn id)

nun fterbe, fo bitte id) btd) bringenb, bafür gu forden, bag fte ©Ott fem

nen lernen, bamit fte tfyre 2anbSteute lieber unterweifen formen," Seine

legten SBorte waren: „£>err, g,ieb mir 3efum!" — Selbft an $inbern

geigte ftcb eine wunberbare SinneSumwanbfung* So rief ein franfeS

ßinb fortrr>ät)renb : „©ort unb 3efuS ßfyrifiuS, tjetft mir!" unb fo oft eS

etmaö genog: ,,©ott unb SefuS (EbrtftuS, feinet eS!" ©ein ©efcbwifter

aber fprad) brei ober t>ter £age nad) bem £obe btefeS $tnbeS : ,,3d) bin

auf bem 2Sege gu ©ott, " unb ba *S fefbft immer fränfer warb, legte eS

all' fein (Spielzeug bd Seite unb fprad) : „3d) will meinen $orb laffen,

benn itf) bin auf bem SBege gu ©ott; tcb will meinen Söffet unb meine

SJhttbe laffen, benn iti) bin auf bem Sßege gu ©ott," worauf eS in ber

näd?ften 9^acf)t fanft entfcbttef*

2>ie oeränberte SebenSweife ber Jubianer machte batb aucb eine neue

Drbnung tfyreS bürgerlichen ©emeinwefenS nötfyig, unb (St tot ftanb it>

nen barin bti mit Öiatl) unb Xfyat 9lad)bem er unten 2*9ftofc 18 aus*

gelegt, lieg er fte «£>au:ptteute wäbten über fmnbert, über fünfzig unb

über $et)u , worauf pe fotgenbe (Erklärung oon jtcl> gaben : „ 2Bir ftnb

Söl)ne 5lbamS ; wir unb unfre 23dter ftnb lange in Sunben oerloren ge*

wefen; je^t aber t)ebt bte ©nabe beS §erm an, uns wieber^uftnben ; ha*

r)er ergeben wir, unter bem Seiftanb ber ©nabe ßbrifti, uns unb unfre

Äinber an ©ott, bag wir fein $o!f feien» (£r folt uns regieren; ber.

«jperr ift unfer Olt(f>ter ; ber-#err ift unfer ©efejjgeber, ber #err ift un*

fer $öntg; er wirb uns erretten; bie 2BeiSt)ett, wetcbe ©ott in feinem

33ud)e gelehrt i)at, foE uns leiten* D 3el)ooal)! tefyre uns 2ßetSt)ett,

fenbe beinen ©eift in unfre $ergen, nimm uns jn beinern $otfe an unb

tag uns bid) gu unferm ©ott annehmen/' — 23atb nadr(£tnfüf)rung ber

neuen ^ßerfaffung machte ber engtifd)e ©ouoerneur, 3ol)n (Sn bie ott,

einen 33efud) gu 9^ atief e, wo nicr)t nur bie bürgerlichen (Sinricbtungen

feine oolle 3ufrieben§eü fanben, fonbem noeb oietmet)r ein tnbtanifcber

©otteSbienft, bem er beiwohnte, um erjlaunen lieg, (£in befebrter Snbianer
erflärte t>a in ber 23erfammtung feinen £anbSleuten baS ©teiebnig 00m
verborgnen Scba^ im tiefer unb ebenfo baS oon bem Kaufmann, ber

ausging, föfttidje perlen $u fud)en, auf treffliche unb einbringenbe SBctfc

burd) gragen unb antworten, wie: „2öer tjt ber Kaufmann, weteber gute

perlen fud)t? — £)aS feib iljr Me f it>r 3nbianer, bie ©ott anrufen,

tfyre ©ünben bereuen unb t)iel)er fommen, um ©otteS 2Bort ju l)ören;

ü;r 5lUe fommt, bie föftticbften perlen gu fueben* — SöetcbeS ftnb t>it

guten perlen? — (§S ift 3efuS ^brijtuS unb fein Otetd?* T)arum gtam
hä an ifm unb befefyret eud) $u if)m, benn beibeS ift oortrefflid) unb
notljwenbig* " — ^ine 3Infpra$e ^liot'S befc^tog bie geier* 2)er eng^

lifebe ©ouoerneur aber wugte bernacb niebt genug p rühmen, wetebe

Ijerrticben (Erfahrungen er gemacht, unb erflärte frei, t>k £age, welche er

unter ben rotten (^briften gu D^aticfe oertebt, feien bie gtücftic^ften wäb^
renb feines gangen Aufenthalts in ^orb^merifa gewefem
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Unterbeg war ber {Ruf oon (Etiot'S gefegneter 2Birffamfett aucb nad)

(Engfanb tnnübergebrungen* 33iöt>er f?attc er alle Soften feiner dTdtfftonö^

Unternehmungen oon feinem ©efyaft beftrttten, aber je mefyr fein 2öir*

fungSfreiS ftd) erweiterte, befto weniger wollten bte il)m $u ©ebote fte*

fyenben Mittel ausreichen* $)od) machte er ftcE) barum feine «Sorge, fon*

bern traf, fobalb bte Jnbianer ftd) ba^it willig finben ließen, bie 9tnftat*

ten ju neuen ^ieberlaffungen, unb ber £>err lieg ifm ntd?t im ©tid)e*

3unäd)ft war eS ein na$ 5lmerifa eingewanberter reicher (Englänber,

0eter 23ol)fe, ber tlm berettrt>tEt^ unterftü^te, bann aber fyatte eine

in (Engtaub felbft 1647 ausgegangene <5d)rift welche oon bem (Sonnen*

aufgang beS (EoangeftumS unter ben 3nbianem er^äfytte, baS Verlangen

bafelbft rege gemalt, 9Mf)ereS über baS TOfftonSwerf in Dforbamertfa

ju erfahren, 3n gotge beffen oerfagte ber Sßrebtger (5d)ep:parb in

üfteu^&ambribge eine Sdnnft: „Aufgang beS pellen <Somtenfdj)etnS

beS (EoangeltumS unter ben Snbianern", Me bur$ Vermittlung mehrerer

engtifdjen ®eiftft$en in Sonbon gebrucft, ben £orbS unb (gemeinen beS

Parlaments gewibmet war* ße^tereS ml)m ftd) ber <5ad)e an, eine ©e*
fellfd)aft $ur Verbreitung beS (EfyrtftentfyumS in ^eu^ngtanb würbe 1649
gebilbet unb unterftü^te (Eliot fräfttg burd) 3ufenoun9 *>on ©elb unb
oon tüchtigen «ßanbwerfern , bie ftd) unter ben S^bianern niebertaffen

unb fte unterweifen foEten* £>aburd) würbe (Eliot in ben Staub ge*

fefct, eine fd)on früher begonnene unb nad) feiner 5lnftd)t burd)auS notfM

wenbige Arbeit mit neuem (Eifer wieber aufzunehmen, bie Ueberfeljung

ber 23tbef , oon ber er felbft fagt: „3d> betrachte fte als ein fyeiltgeS

SBerf, baS mit groger $orftd)t, Sorgfalt unb (Ebrfurd)t betrieben werben

mug/' 3m ^ofyxe 1661 *»$* ™$ unenbfid)en 2Jcut)en baS neue £efta*

ment ooEenbet, unb bie obenerwähnte ©efeEfcbaft lieg eS p (Eambrtbge

in 9torbamertfa brucfen; gegen (Enbe beS 3^*3 1663 aber Ratten bte

3nbianer hk gan^e Ijeittge Sdjrift in Rauben, unb t>k 2000 5lbbrMe
berfetben waren in fur^er $tit »ergriffen» (Sitten KatednSmuS ber d)rift*

lid)en Sefyre l)atte (Eliot fd)on früher für t>k 3«bianer oerfagt; je£t

überfe^te er für fte aud) Scfrepparb'S „aufrichtigen 33efef)rten" unb

{Rid)* 33a$ter'S „3uruf an ttnbefefyrte"* 9tn Settern fd)rteb er bar*

über u* %: „3$ glaube, bag eS (Eud) md)t unangenehm fein wirb,

wenn ber {Ruf (grifft burd) (Eure frommen 23emüf)ung'en in i^rer eignen

<Sprad)e hm 3nbianern $u Obren bringt, unb 3l)r fet^fl fo biefen ar*

men 9ftenfd)en prebtgt 3$ ()
aDe bk Arbeit bereits begonnen unb ftnbe

einen grogen Ünterfcfyieb oon meinen frühem Ueberfe^ungen» 3$ bin

genötigt, bisweilen ben ^luSbrucf $u oeränbern, um eS ibnen leid;ter

unb oer(iänbtid)er ^u machen, wobei id) nifyt fo gebunben bin, reit bei

ber Uebertragung ber ^eiligen <5d)rift Ö mt fb'ftlid) unb mäcbrig

wirfenb ijt baS 5lmt beS Äreu^eS! 3$ erfudje ^u$, tagt mid) 5lntbefl

^aben an Stirem frommen Gbtbtt in (Eurem Kämmerlein, wenn ber #err

tk Zviüx oerfd)tiegt unb boc^ in (Eudf) felbft ifi unb ^uer «ger,^ burd)

tk Kraft feiner (Gegenwart erglühen lägt" 3k 33ajter'S 5lntwort^

treiben aber l)eigt eS: „3d; freue mid) l)öd)tid) über bie greibeit, bie

#ütfe unb ben Erfolg, was (EfyriftuS ^ud) fo lange hä biefem 2Berfe

gewährt f)at (ES lebt fein 9Kenfd) auf (Erben, beffen 3Berf ein ebren*

23uvff)art>t, 0«iffton^ib(. I. 2. 5
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volleres unb beffereS wäre, als baS Rurige, unb es jtnb 23tete f>ter, bie

es ftd) $ur (£t)re redmen würben, ©ure Mitarbeiter ^u fein/' — £>aS

23u$ würbe bann and) mit großem (Stfer getefen nnb mand>em Jnbianer

tft baS 2Bort 25ax,ter'S wie ein ©djwert burd) bie 6eete gegangem

60 befugte (£tiot einfi einen f$wer erfranften Häuptling in feiner

glitte* 3fo ben Sßänben umt)er fingen bie 6d)äbell)äute feiner im ßrieg

erfd?lagenen geinbe; ber Snbianer aber faß anf feinem Sager nnb be*

nefcte mit feigen sJieuett)ränen bie Blätter beS „3urufS an Unbelebte/'

3)ie SBi^tigfeit eingeborener ©et)ülfen für fein großes SBcrf wofyt er*

fennenb, trachtete (Sttot bie geiftigen gafn'gfeiten ber Snbianer oor allem

für ben 2)ienft feines ©otteS ju benutzen, unb faßte bafjer ben oteiletd)t

$u füt)nen (£ntfd)luß, ^u D^a tiefe eine ©eletjrtenfdmle für befonberS \fc

t)ige unb begabte Jünglinge gu errieten, t>k bann auf ber £o$f(i)ute ju

ßambribge tt)re Stubten fortfe^en foütem 2ln 2000 Zl)aUx foftete bie

(Etnrid)tung biefer Stnftalt, aber baS Satetnifdj unb ©riect)tfct), was fte

ba lernen follteit, woHte ben witben Snbianerjüngtingen bur^auS nid)t

gefallen, unb (St tot fat) fid) enbtt$ genötigt, btefen $(an wieber auf*

zugeben unb feine Sd)üler bloß in baS 23erfiänbniß ber heiligen Sdnift

einzuführen, an beren einfacher unb erhabener (£d)önl)eit fte batb ein in*

ntgeS 2Bof)lgefaIlen fanbem 3nkiünW e Häuptlinge aber würben bie er*

flen lebenbtgen Sßertünbiger ber ©roßtfjaten ©otteS unter il)rem $oli
<5o ber uns f$on befannte Häuptling Söaubon (SBinb), ber nad) ber

Erbauung oon ^onanetum feine Häuptlingswürbe ntebergelegt t)atte unb

ein treuer Wiener unb 3euÖe 3efu @(}ftjh geworben war, ben er feinen

ßanbSfeuten na!) unb fern mit freubigem unb unermübttdjem (Eifer bis

an fein (Snbe oerfünbigte* Um baS Sager beS ©terbenben ftanben (£ltot

unb feine Kagenben greunbe unb 23erwanbten ; ba öffnete er nod) einmal

feinen S^unb unb fpract): „Steine greunbe unb meine ^inber! weinet

nid)t fo fet)r unb Kaget md)t um mtd) in biefer SBeli Wldn ßetb tft $er*

brodjen oon $ranft)ett unb ©d)mer$, aber id) will ^Deines DlamenS ge*

benfen, o ©ort, fo tauge td) lebe* 3$ möd)te je^t fagen, wie jener fagte'in

ber alten 3eü : 51$, ha^ meine $eben gefd)rieben würben, ad) , ba^ fte

in ein 23u$ geftellet würben, mit einem eifernen ©riffet auf 331ei unb ju

ewigem @ebäjCt)tniß auf einen gelfen genauen würben! $(ber td) rod%
1>a$ mein (Erlöfer lebt, unb dt wirb mief) l)ernad) aus ber (£rbe auferweden,

unb id) werbe in meinem gteifdje ©ort fet)en ! 2)aS ift £)etne ßiebe, o

mein ©ott!" 2)aS waren SBaubon'S le^te 2öorte+ 3bm §ur Seite

aber wirfte im ßeben mit berfelben %{tbe unb bemfelben ßifer nod) ein

anberer gläubig geworbener Häuptling ©d)awanon, unb außer btefen

beiben nod) mancher anbre angefeilte S^bianer, bk ben H«upttingStitel

ablegten unb ftatt beffen Obere unb 51eltefte genannt würben, (£tn fol*

ct)er war 5lnuwafin in ber näd)ft größten Jnbianerftabt Haffuni*
nafet 2)er Ijatk ftd) einmal oon feinem 3^ru Einreißen (äffen unb
war oon (£(iot ^ur TOlbe ermahnt worbeiu <So tief aber füt)lte er

fein Unred)t, baß er, obfd)on (£tiot feiner unb atter 5tnbern 23er$eil)mtg

il)n oerftd;eite, fid; bo$ gar ntd)t berut)igeu fonnte unb fagte: „9tdM
baS 6d)wer)te ift, oon mir felber bafnr 23ei*^ei()ung ju erhalten ". — gür
^liot waren biefe Mitarbeiter um beS ßinfluffeS willen, ben fte unter
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tbrem Söolfe fyatten, unb toeü fte ber <S>prac^e beS ßanbeS in ooflem

Sftage mächtig waren, oon befonberer 2Btd)tigfeit

£>od) würben aufy nnter ben (Europäern otele burd) (Etiot'S 23cifptcX

$u gleid)em (Eifer entflammt 60 O^itöarb 23oume in ^teu^S***
fety, ber, nad)bem er ftd) notdürftig mit ber Sorad)e befannt gemalt
Ijatte, guerft an bie 3nbianer in feiner näd)ften Umgebung ftd) wanbte

unb, nad)bem er l)ier (Erfolg gebabt, aufy weiter oorgebrungen war unb
in (Ettot'S SBeife eine inbianifc^e 9ttebertaffung grünbete, beren ßeitung

nacb feinem Ableben ein gläubiger Snbianer, Simon, übernahm, So-
dann (£0 tt on, ^rebiger bä ber engltfcfyen ©emeütbe in 9teu;<ptü*
moutl), prebigte ebenfatts ailwöd)entlid) oielen um tfyn oerfammelten

3nbianem baS (Eoangelium, unb mefyr benn fünf buubert tradieren mit

(Ernft nad) bem ewigen geben» 99ftt gefegnetem (Erfolge arbeitete au$
meljr nad) (Eap (Eob f)in Samuel £reat 2We aber, bie fo mit (Eliot

$u gleicher fttit an ben Snbtanern arbeiteten, übertraf t>k gamitte Tt a t>*

bew auf ber Jnfel Sftartfya'S Sßeinberg, oon bereu £l)ätigfett wir

fpäter befonberS er^len wollen*

(Eliot erlebte hk greube, bag bis gum Sabre 1674 oier^ebn Statte

unb Dörfer unter feinen 9lucjen burd) Die betenben 3nbianer erbaut wnr*

beiu Unb ein SWann, ber mit eignen 9tugen ben Segen beS (EoangetiumS

unter tfmen gefcbaut, urtbetlt barüber: „(ES ift fo oiel ©otteSwerf unter

tbnen, bag id) nid)t uml)m fann, es als etwas fefyr Sd)limmeS, ja als

ein grogeS Unred)t gegen (&ott unb feine ©üte ju betrad)ten, wenn tr*

genb Sewanb ^ c^ertn^ achtet 3U fc (>en un*> $
u ^ören, wie t>k ^nbia*

ucr tfyren Sftunb offnen, ifyre «£>änbe unb klugen im ®tbd $u bem leben*

bigen ©ott gen #immel ergeben, mit feinem tarnen 3el)ot>at) um anrufen

burd; bie Vermittlung 3efu (grifft, ju fet)en unb $u fyoren, wie fte ein*

anber aus bem SBorte ©otteS ermahnen; ju l)ören il)r sßefenntnig beS

Samens ßbrifti. unb ifyrer Sünbfyafttgfeit — gewig ! es beweift, bag eS

mel)r als bloge ©ewobnbeit ift" — ^iemanb aber erfannte biefen Se*
gen beffer, als bie Snbianer fefbft; ober liege berfelbe ftd) treffenber unb

anf$aulid)er barftellen, als in ber $ebe jenes rotben Spannes, ber ju

(Eltot fagte: „2Mn «g>er^ lad)t oor greube, weil td) mtd) oor bir febe*

2Bir 5We f)aben baS SBort gebort, ba$ bu uns fenbetejt* 2Bie fd)ön ifi

bie Sonne tytutel 5lber oorljer war fte rotl) unb ^ornig, benn unfre

•£>änbe waren mit 33Iut beflecft, unfre Streitä'rte bürdeten mfy 33tut Un*

fere SBeiber beulten über ben Zob ibrer Verwanbten, beim legten S^rei
beS D^adjtoogetS waren alle unfere Krieger auf ben Seinen, t>k Sd)lan*

gen jtf^tcn ^ornig nacb uns, als wir gingen* Die wir hinter uns liegen,

bte fangen ben iobeSgefang* 9lber nun tad)t unfer ganzes Volf oor

greube, uns auf bemfelben 2Bege mit bir gel)en $u feben, jum 23ater ber

©eifter* Unfere «gerben foEen (Eines fein, fomm mit uns in bie SSälber,

fomm ^u unferen «£ütten am grogen Strome, 2Bir wollen ben 23aum

beS Gebens bort pflanzen, oon bem bu fprtd)fr, unb unfere Krieger foHen

unter feinen Glattem ruben, unb bu foltfi fommen unb uns inefyr oon

bem ßanbe fagen, wo fein Sturm unb fein $ob ijt, wo t)k Sonne alle*

geit firablet "SBirb baS nid)t gut fein? SBaS [agfi bu ba^u, mein 23a*

ter?" — (Eliot mugte ji$ felbft oerwunbern über ben fd)önen ©arten
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©otteS, ber unter bei* Pflege feiner Hänbe tyeranwud*S, unb fonnte hm
Herrn pretfen, bag er fo ©rogeS burd) if)n ausrichtete, Hunberte, lau*

fenbe fafye er oor ftd), bie burd) bie Unterhaltung mit ü)uen erwiefen,

bag in ilmen ein neues geben angebrochen fei, unb Häuptlinge, einft fo

blutbürftig unb f*errfd)füd)ttg, ftanben oor tt)m, »eil fte (Etjrijium lieb

gewonnen, oon tbrem 2Mfe oerlaffen, nun ^rebiger ber ©ereetytigfeit unb

aus reigenben SBölfen in forgttd)e Wirten oermanbelt

$on biefer 3eit an, ^umal ha er mefjr unb me^r alterte, machte (Eliot

feine weitem keifen p neuen (Stammen; er tytelt eS oielmel)r für beffer,

ftcb fortan mit feiner Arbeit auf hit Seelen ju befcf;ränfen, bie in feinem

je^igen SötrmngSfreife ftd) bereits aufhielten ober nod) in benfelben fym
etnfommen würben. £>enn trofc feiner ausgebreiteten £t)atigfeit unter

ben Snbianeru, war er and) nod) immer ^rebiger ju ^orburp, weil bie

©emeine auf feine Sßeife jtd) bewegen lieg, ibn $u entlaffen. ©o feljtte

er benn oft, aud) $ur Rötung oon feinen Strapazen, auf längere ober

filtere 3eit naef) SftorburO jurütf unb Ijtelt ftd) bisweilen Monate lang

bafelbjt auf, welche $üt er bann pr (Erbauung ber ©emeinbe unb gut

33ilbung unb (Er*,iel*ung feiner 6 Äinber — 5 Sölme unb 1 £od)ter —
benutzte, ©erabe in feiner gamilie aber war eS, wo ber Herr biefen

feinen treuen $ned)t mit fd>werem Kummer betmfuebte. (Eliot 'S fünf

©ölme follten nad) beS Katers 2Btllen in feine gugjtapfen treten, unb

waren and) allefammt bereit ba$u, inbem baS eigne H er3 fte brängte, ben

Tanten tt)reS (ErlöferS §u oerfünbigen. Sdwn war ber Sleltefte pm $re?

biger in ©ilforb berufen, unb oerfünbigte and; t>m ^nbiauern alle

oter^erm £age an oerfcfyiebenen Orten baS (Eoangelium ; ha nal)m ber $m
if)n hinweg, (Ettot tröftete fid; bamit, bag fein ^weiter Sof*n fein

9?ad)folger warb. £>er britte, ©amuel, beffen auSge$eid*nere Anlagen

$u grogen Hoffnungen berechtigten, fanf gleichfalls früt* in'S ©rab. 33 en*

jamtn, ber jüngfte, ftanb bem Verdorbenen nicbtnad); fc^on begleitete

er ben Später auf feinen SDäfftonSreifen , unb bie Snbtaner ljörten gerne

feiner ^rebigt gu; ha na^m ber £ob aud; tt)n bafyüu ©o ftanb benn

(Eliot wieber allein auf feinem febweren 91rbettSfetbe, aber er oer$agte

nid)t (Ein Tlann, ber il)m im geben nalje geftanben, fagt oon biefer

3eit: „(Eliot 'S (Ergebung in ben2BiHen ©otteS war fefjr grog, wenn
febwere £rübfale il)U betrafen, befonberS als er feinen IjoffnungSoollen

unb würbigen Söhnen, beliebten ^rebigern, §u il;ren ©räbern folgen

mugte. (Er opferte fte, wie ein ^weiter 9lbrat)am, mit einer fo frommen
(Ergebung, bag 2Hfe, bie eS faljen, fagten: £)aS oennag Dxiemanb, ofjne

©ott ju fürd;tem (Er ertrug alle biefe Prüfungen mit einer liebenSwür^
bigen ©elaffenljeit unb festen gar feinen eignen SBillen ju fjaben, fo bag
er ftd) gän^lid) bem SBillen feines Inmmlifcfyen Katers ergab". Unb ha
if*n Semaub fragte, wie er bod; ben £ob fo oortrefflieber fember ertragen
fönne, fo erwieberte ber fromme ©laubenSbote : „ Tlän Sßunfd) war, bag
fte ©ott auf (Erben bleuen möd;ten* boeb wenn (Er eS für beffer rjätt,

bag [\t 3bm im Himmel bienen, fo babe td) nid;ts bagegen m fagen, —
Sein SBille gefd)el)e!

/y

Slbcr nod)
l

ed)merjlicbereS foHte ber tiefgebeugte ©reis, ben feine @e*
meinbe oergeblid; bat, fortan blog in il;rer Wlitk p weilen, in bem für
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it)n berljängnifftolTen 3at;re 1674 erfaßtem 3« *>er 9tät)e ber cr)riftlicr)en

3nbianerftabt ^afeuntt motjnte ber (Stamm ber 'Pequot'S unter tt)*

rem müben unb gematttr)ätigen Häuptling $l)ili:pp, ber, obmot)t er

mit (Et tot in gutem !8ernet)men ftanb, benn biefer t)atte fd)on t>k 2lct>

tung feinet Katers Sftaffafo it genoffen, bennod) ein gefdjmorener geinb

beS (EfyriftenttnunS unb ber engl'ifcfyen 9ln.fiebler mar unb nur auf eine

Gelegenheit martere, feinem %oxn gegen bk tterfyafjten grembüna,e Suft

p machen* Leiber fanb ftd) btefe, als tmn <ßafeunit aus etn oom
(Er)riftentl)um abtrünniger 3nbtaner, 3ot) + <Seufoman, $u ^}t)ttipp

flot), fcon biefem p feinem (M;eimfd)retber ernannt unb in feine <piäne

gegen bie (Englänber eingeweiht marb* (Seufoman aber entmid) $u ben

teueren unb »erriet!) it)nen bie 91bftd)ten feinet «£>errm Dafür marb er

mm §tt>ei 3nbianerf)äupttiugen erfct)lagen, biefe aber Don ben engtifd)en

9fafteMerrt auf ber Xfyat ergriffen, gefangen unb hingerietet Daburd)

ftieg ^fyttipp'S • SButt) aufs 2leugerfte; rad)efdmaubenb fammelte er

feine (Stammgenoffen jum Kampfe unb lagerte ftd) in ber 9Mt)e fcon

$a!eunit. ^ergebtiä) machte (El tot, ein <Siebeugtgjä'r)riger, ftet) fetbft

p $ t) i ( i p p auf unb fud)te it)n auf ©ebanfen beS gfiebenS $u bringen
j

nur fo utel geftanb ber Häuptling $u, bafj er, fo m'el als irgenb mögttd),

bie (Sfäbte feiner d)riftttd)en SaubSleute fronen motte* (So begann benn

ber unt)etloolte $rieg, in melden batb genug aud) bk ct)rtftlict)en Snbta^

ner mit Dermicfelt mürben, unb ber auf beiben (Seiten mit' groger (Erbte

terung geführt marb» 9lafy tjartnädtgem unb tapferm SBiberftanbe mürbe

enbti$ Ipbittpp »on bm (Englänbern befiegt, aber t)on bm 14 d)rift*

ticken 3nbtanerftäbten (Eliot' 's tagen 10 in Krümmern, unb audj bte

4 übrigen maren met)r ober meniger $erftort Unb maS baS (Sd)timmfte

mar, »tele it)rer ehemaligen 33emot)ner Ratten ftd) mieber bem alten §et>

bentt)um pgemanbt, ber (Eifer ber tlebrigen mar erf'attet, (El i o t'ö befte

unb ttjeuerfte greunbe maren gefallen. Dap fam nod>, ba$ er unb fein

$olf bd ben (Englänbern in 'ben Sftuf beS Serratia unb ber £reutojtg*

feit geriett), meil fte ftd; il)neu jum Kampfe ntcfyt fjatten aufstiegen molleiu

(Eliot aber trug auet) biefe t)arte Prüfung als ein Wlam ©otteS; er

»erjagte nid)t £ro£ feines TOerS machte er aufs 9Zeue p feinen 3n-
bianern ftd) auf unb prebigte, mie oorbem, baS (Eoangetium Don 3efc
(Efyrtjto in jugenblicfyer 23egeifterung , unb fud)te mit ©ebulb unb 9luS^

bauer bie öermitberten $er^cn mieber p gemimten. Unb ber §err gab

©nabe, bag im Sauf ber ncutyjien 3at)re bod) menigjtenS 7 (Stäbte mieber

erblühten, in benen $>a$ 2Bort be§ ^errn einen erfreulichen gortgang

nat)mt „Das 2öerf beS ^errn", fonnte ^tiot in biefer 3eit einem

greunbe fdjreiben, „fd)eint mir üon DZeuem mieber aufpteben. 23iete ©e?
meinben ber 33e!enner (Etyrifti finb in 33emegung, fict) §u einer beftimmten

^ird)e p Dereinigen, mo fte ben 6abbatl; genau beobachten; unb au§er^

bem tterfammeln mir unb rufen alle biejenigen auf, meld)e geneigt finb,

3efum feferiftum p befennen unb it)re (Seligr'cit buret) it)n gu fuct)eiu

SöaS anbere Dinge betrifft, unfre erlittenen Öcrluftc, unb maS unS fonft

miberfat)ren, übergebe id) mit Stillfct)meigciu DJiein (&ebit p ©ott aber

ift 3ef* 1, 25. 26: fo tl;ue, o £err!"
23on je^t ab fonnte (Eliot nur alle §mei Monate feinen 3^^««crn
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prebigen; feine Gräfte waren betört im Dtenjte beS £errn. „3$ wun*

bere mtcb", pflegte er m fagen, „wom t>er #err 3efuS mid) nod) länger

(eben lägt; er n?eig ja boeb, bag id) nichts mefyr für tfm tfmn mag":

(Snblicb erfüllte beim and) bie ©emeine m Porter; feine brmgenbe 33ttte

nnb entfteg in aus ifjrem Dtenjte; ein trefflicher junger 9Kann, 28 alter,

würbe mm ©efyülfen unb 9fad?folger beS greifen ^rebtgerS erwählt. Der
aber freute ftd> oon #er$en, t>k lefcte ü)m ncd) übrige $raft bem 2Jäf*

jtonSwerf unter ben Jubtanern wibmen m fönnen. Da mugte er, 82

Safyre alt, fein tt)eure£ %Bzib, bie irmt ein fyalbeS Safyrfmnbert lang aufs

£reufte mr Seite geftanben unb mit welker er einft mgleid) »on ber

(Srbe m Reiben -geäfft l)atte, mm ©rabe geleiten. Seine Äraft bxad)

mfammen ; wemenb ftanb er an ifyrem Sarg unb fpratf} oor allem $otf :

„Da liegt mein tfyeureS, erfahrenes, gläubiges Sßeib; fte fann nid)t m
mir f)eimfet)ren, aber id) »erbe m ü)r gefyen; ja, baS werbe td). 9lmen".

23on Iba an lieg er $war nidjt ab f fo lange er'S nod) oermod)te, fein ro=

n)eS 93olf m befudjen unb 2öorte bes SebenS m ibnen m reben, aber

t)it Raffte feiner Seele war ifym geraubt; er fyarte nur dinen £rofi, bag

aud) er balb Reiben unb eingeben würbe mr ewigen §etmatb. %n feinen

greunb $ob. 33 o öle f$rieb"er: „3$ bin auf bem Heimwege". Unb
titelt lange nad)f;er fprac^ er im greunbeSfreife bte Sßorte: „3* »erbe

nun balb in ben «grimme! fommen unb Mete D^euigfeiten borten mit*

bringen. 3$ rowbe ben alten 33egrünbern Don 9?eu*(Sngtanb, baö je£t

im glor ftel)t, gute 9^a($ri(^ten bringen unb ifmett ersten, bag je£t bei

uns baS Söerf ber &ird)engrünbung eifrig betrieben wirb, unb bag W
3afyt ber $ird;en immerfort wäcfyft, inbem täglich welche fymmfommen,
bie feiig werben woHen".

(Eltot'S $raft naljm nun au$ mfeljeubs abf
unb als er im Anfang

beS %aljxt$ 1690 »im einem 23efu$e feiner 3«bianer nad? föojburt) ju*

rücffetjrte, füllte er, bag feine güge tfm ntdt)t wieber über biefe ©erneute

binauStragen würben. 5lber nod) fonnte er ntcfyt rufjen im Dienfte feinet

Gerrit, unb bat baf;er bte englifd;eu 21nftebter in ber Umgegenb, ttjm

wöchentlich einmal it)rc 9?egerfftaoen mmfd)icfen. Denen prebigte er ben

Durd;bre$er aEer 33anbe, unb manchem armen ©$war^en ijt t>a btö §er^

aufgegangen, dnbli^ feffelte (Sntfräftung ben treuen Arbeiter an'S Säger.

Da erbat er fid) einen erblinbeten 9Zegerfnaben Don feinem £errn, na^m
ibn in fein §auS unb an fein Sager unb unterwieg il)n im SBege mm
ewigen Seben, fagte ü)m aud) ©teilen ber ^eiligen Schrift fo lange oor,

biö ber $nabe fte auöwenbig wugte. 9ln biefem ©cbwar^en oollbrac^te

er feine le£te Siebesarbeit, unb au$ fte warnid)t ol)ne gru^t.
ßnblid) fam bem treuen Arbeiter ber erfet?nte geierabenb. 3m 87ften

3abre feines gebend überfiel ibn ein (;eftigeS gieber, oon bem er nid)t

wieber genas. (Hul)ig unb getroft ging (Süot feinem legten ©tünblein
entgegen. 9113 fein greunb 20 alter eines £age$ itm befugte, bat er

ilm, für fein Seben nidjt m beten, unb fprad) : „Araber, t>u bifl mir
öon ganzer Seele wiüfommen; aber id) bitte bid), gieb bir feine sMtf>e
weiter um mief; unb tljue mir bie Zieht unb lag mid? Reiben." ^a$
feinem Eefinben gefragt, antwortete dliot: ,Md)\ id) l;abe 5lKeS oer*

loren, ~ t>k ©ebanfen oerlaffen mid), — mein ©ebäc&tnig wirb mir



71

untreu, — bte Sprache fefytt mir, — bod), ©ort fei Danf ! meine Siebe

r)ätt immer nodj aus, unb id) bemerfe, bag fte, ftatt ab^unefmten, immer
mefjr zunimmt " — Unb als baS ©efpräd) auf bie Snbianer fam, facjte

er: „(Eine 2Bolfe, eine bunfle 2Öolfe fcfymebt über bem $eilSwerf unter

ben armen gnbianern, £)er £err möge baS Söerf oon feuern beteben

unb fegnen, unb oerteifjen, bag eS fortlebe, wenn id) tobt bin, (SS ift

ein Söerf, an bem td) otel unb lange gearbeitet fyabe; bod) was r)abe

td) gefagt! id) nebme baS Sßort ^urM. — Steine arbeiten! ad), bie

fhtb armfelig gewefen unb geringe unb fcr)wad), unb id) bin ber, welcher

ben crften (Stein auf fte wirft"' £>ann fprad) er: „£)er £ob foll mir

fein, n>ie ber Scblaf einem Gliben, $)er £err, bem id) ad)tjig 3at)re

gebient fjabe, lägt mid) nid)t D, fomm in deiner £errtid)fett'! Sänge

jjabe id) auf £>td) gewartet SBidfommen, £err, wtllfommen !

" — £>aS

waren beS fd)eibenben ®laubenSboten leiste SBorte; füll unb fanft ent*

fd)üef er in bem ^rieben feines §errn ; unb gan^ 9?eu * (Englanb füllte

ftd) erfd)üttert, als eS t>k $unbe oon (Eltot'S tobe oematjnu ©eine

Arbeit aber ift ni$t oergebttd; gewefen in bem £ernu

§. 3. £>te gamilte 2tt<tyf)ett>-

53 r au er, 23eitraa,e gur ®efd)icf>te ber £etben&efef>nma,. (Srfier Beitrag. II.

aSovmbaum, $Kffion$g,efcf)t$te in 53togra^tcn. I. 1. p. 68
ff.

(£t>ana,etifcMutf>enfct)eg SRiffionSMatt. Seidig 1848. p. 135
ff.

aRtffionSfreunt) »on 3l&ffefo. 1848. 9tr. 3.

Unter ber Regierung beS unglücfttdjen $arl I. war ber Kaufmann
£t)omaS %Jla))btK> (37£ä§ju) oon ©outfyampton in (Englanb 1641
nad) ^orbamerifa auSgewanbert, unb fjatte bort brei ffeine 3nfetn,

Stfartfya'S SBeinberg, 9tantucfet unb (Ettfabett), unfern beS

Sa» (£ob, ber norböftlid)ften ©pijje beS Staates $taffad)ufttS , in ber

SWünbung beS ßfyarleSfluffeS unweit 33ofton, bur$ $auf an fid) gebraut.

Wlxt ir)m war nod) eine gute 3^1 anberer ßotoniften bafytn gebogen,

unb $um 9luffef)er unb Seiter ber ganzen Dfteberlaffung fyatte er feinen

<Sob)n, ber gleichfalls £ 1) o m a S t)teg, gefegt 3&n, ber ein talentvoller

unb oon lebenbigem ©lauben an ßfyriftum erfüllter junger Tlam war,

wählten bie 2lnftebler aud) p ifyrem ©eetforger, welchen $uf er naef)

reiflicher 33eratfmng mit ($ott nid)t blog annahm, fonbern and) fortan

mit groger £reue an ben (Seelen feiner SanbSlcute arbeitete, 23atb aber

genügte eS tt)m nid)t met;r, nur tm ßfyrifteu ju ^rebigen, fonbern fein

§>er$ trieb tt)tt and) unwtberflefylid) ju bem rotten $olfe, baS in ber

Umgegenb Raufte* 2)aS war etwa um biefelbe 3^t, als Sliot juerfl

ju ben Jnbianern ^inauSging, ber aber fd)on 14 Sa^re oorijer ftd) mit

biefem ©ebanfen herumgetragen unb §um TOifftonar ber Jubianer ftd)

vorbereitet fjatte, 3)er erfte, weld;em £f)omaS 5^at)t)ew baS 2öort

oon (£{)rifto oerfünbigte, war ein junger 3nbiauer, DiamcnS ^iafumeS,
mit weldjem in golge beffen eine ft($tlicbe $eränberung oorgiug, 5Dteg

jeigte ftc| befonberS, als ein l)od)fal)renber Häuptling wegen fetneS Um^
aangS mit t)tn (Snglänbcrn if;n einft l;art unb graufam beWbette, $ia*
tumeS aber alles mit ber grögten ®ebulb ertrug. i)enn als man
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Um naci) bem ©runbe feiner bei einem Snbianer faft unerhörten (Mafien*

l)ät befragte, gab er juu Antwort: „3$ Garte eine £>anb für 23eletbtgun*

gen, bte anbere für ©ort; nnb mäfyrenb ity mit ber einen *>&§ mir ^u*

gefügte Unrecbt aufnahm, t)ielt id) mid) mit ber anbern befto fefter an

©Ott." £)as gab bem Tta\)i)c\v frenbige Hoffnung; er bef#to§, $ia*
t ume$ 31t feinem ©efwlfen am SBerfc unter ben 3nbianem p machen,

unb unterwies i()n nod; weiter im $riftttd)en ©tauben. $)a$ mar im

3at)re 1644. OTc weiteren 33erfud)e SPcatyfyew'S aber, bie Jnbianer

in ©efprätfyen unb ilnterbattungen für ba$ (Eoangetium $u gewinnen,

fd)ienen umfonfr. £)a bra$ im 3af)re 1646 eine fernere Seuche auf

ber 3nfe( aus unb raffte $iele bat)in. 2lucr) £ i a f u m e $ erfranfte bar*

an, unb ba er $u etiler 23ermunberuug wieber genas, mürbe er oow bem
Häuptling £owanquatif befragt, wa3 ifm gerettet f)ätte. 3)a befannte

ber ©enefene S^fum (El;rijtum unb t>k ^armber^igfett unb ©nabe, wetd)e

ber £>etlanb ifym erzeigt; ber fei fein Wx$ gemefen. llnb ber Häuptling

empfanb ein Verfangen, nod) met)r oon bem munberbaren Reifer ju fyören,

unb (üb 2ftat>t)ew ein, it;n unb fein £otf ju unterrichten. „Sei für

uns," lief; er ifym fagen, „wie (Einer, ber am Stromwaffer ftebt, unb
Diele ©efäge füllt/' £>a$ gefct)at) in bemfelben %a\)xe, d$ (Ettot mit

(Erfolg baS (Eöangefium bem rotten S^aun oerfünbtgte, unb 9D£ärgern
prebigte oon nun an alle 14 tage unter bem Sßotfe be$ Häuptlings.

SllSbalb aber erhoben fid) auci) bie $owar)'$ ober 3<wberer in heftiger

geinbfdjaft unb regten namentlich t>k benachbarten Häuptlinge gegen

£o w an qua ttf auf. £>en aber machte bie Verfolgung nur nod) fefter,

unb ftatt über eine M biefer (Gelegenheit erhaltene fernere 2$erwunbuug

fid) ju befragen, pries er ©ott, ber mitkn unter ben feinbticr)en SSaffen

tfym bod) bae geben erhalten tjatte. £>a§ nun bie 3auberer mit allen

it)ren Skrwünfd^ungen unb 3wbereien meber bem Häuptling nod) bem
HtafumeS unb ben Zubern, weld;e fid) bem (Er)riftentf)um zuneigten,

baS gertngfte Selb zufügen lonnten, machte bte 3nbianer in iljrem ©tau*
ben roolji ttvotö wanfenb; aber im ©an^eu fyatkn fie bod) no$ gurd)t

oor ber 9D?ad)t ber <powarys. 2113 bal;er im 3al;re 1648 auf einer 23er*

fammtung mehrerer (Stämme barüber beraten mürbe, mie otet bie *j3o*

wal/ö $u fürchten feien unb mie otet fte gelten tonnten, fianben enblid)

(iinige auf unb fragten: „2öer fürchtet bie ^owatj'S ni$t?"- unb oon
oiefcn Seiten erfd;oIl bie Antwort : „(ES giebt feinen, ber fte ni*t für**
tet." £)a trat £iafumeS auf. „£)ie ^owaf)V befannte er oor allem
$olf, „mögen otetleid)t bem fd;aben, ber fte fürchtet. 3d) aber traue

auf ben ©ott Himmeln nnb ber (Erben, unb baber fönnen alle ^omalj'ö
in ber ganzen 2öett mir ntd)t3 ^u ßeibe t^un;'id) bin (Einer, ber fte

nid;t fürd)tett
" — 3)ie Snbianer meinten, biefe ßüfmtjett fönne bem

<g>iafumcö unmögüd) ungeftraft f)inget)en; t>a fte aber fallen, ba§ it;m
aud) md)t baö ©eringfte mibcrfuf;r, mürben fte gän^lid? irre in il;rem
©laubeu an bie ^raft ber 3auberei, unb (Einige erflärten auf ber Stelle,

fic mollten ft* ju bem mäd;tigeu ©ott beleihen, unb fragten §iafu*
meö r maö fein ©ort oon tljnen oerlange, ba3 fte tl;un foEten, unb
meld;e 3)inge tt)m ntd)t gefielen. £iafume$ aber oerfünbigte iljnen
alebalb freuuütl)ig baö föoangetium, unb 22 3nbianer erflärten, t>a$ fte
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fcon <5tunb an bem AberRauben tfjrer 23ater entfachen unb beu ©tauben

ber Söetgen annehmen wollten* 23ergebUcfe mar bie 2Butt) bei* tyoxt>al)%

wetd)e alle betenben Snbianer umzubringen brofyten; §tafume$ unb

feine ©enoffen labten iljrer.

(Sine beffere Aufmunterung, fein begonnenes 2Berf unter ben Snbianern

rüfltg, fortzutreiben, fonnte unferm Üftatyfyew nicbt §u Streit werben.

Sefyrenb unb prebigenb, warnenb unb flrafenb bur^og er bie Snfel;

ntcbt ©onnengtuu) " nod? ^egenflutt), nicfyt Sümpfe nod) Dcebelf<$tetcr

fonnten tl)n abgalten, bie SBofynungen ber Jubianer mit bem 2öort beä

grtebenS aufzufucfyeu. Unb er t>atte fo oiel <£>erzgewinnenbeS in feinen

Sorten unb in feinem ganzen 2Befen, man fat> es ifmt fo beutttd; an:

er fucfyte md)t baS Seine, eS war nur bte Siebe, bie iljn brang — ba§

ber drfofg, na$bem bte £erzen einmal willig geworben zum £ören, ntd)t

ausbleiben fonnte. 23efonberS freunbtict) l;telt' ftd? Sftaüfyew aud? $u

ben ^inbern unb fyatte an itjnen feine rechte §erzenSfreube. grüner

batte er manchmal beftagt, i>a§ er nid)t oft genug umfyerwanbern unb

überall prebigen fonnte, benn er mufjte f)äuftg bafyetm ftd; aufhatten,

md)t blo§ um ben Anftebtetn, t>k ü)n juerft berufen Ratten, zu prebigen,

m$ er mit greuben tfyat, fonbern er mugte aud) mit eigner £>anb fein

gelb befreiten unb manche fernere Arbeit oerricbten, um \)k Seimgen $u

unterhatten, ^a bte ©emetube für bie *Mf)maItungen feinet Amtes faum

fyatb fo oiet it)m geben fonnte, als ein tagetötmer befam. 9lnn aber

fugten bie Jnbianer it)n auf, unb wenn fte wugten, ba$ er irgenbwo

prebigte, fo »erfammetten ft$ oft 50 gamitieu oon naf) unb fern, um
ha$ SBort beS Meng zu fyfren. 3a, batb gab ber «£>err met)r, als

9ftat)t)ew zu f)offen gewagt fyatte. 3m S^bre 1656 famen fetbft jwei

^ßowafy'S unb erftärten, ba$ fte angefangen Ratten, an ßfyriftum zu gtau*

ben, unb entfagten ttjrem alten Söefen. $)a3 machte einen folgen dm*
brucf auf bie 3nbtaner, bafj in fur^em 50 auf einmal ü)re Sünben be*

fannten unb fammt ifjren fönbern ftd; ßfjrtfto ganz gu ergeben t>erfprad)en.

36re 3# i>ermet)rte ftd> gufetjenb^ unb batb l)atte 2ftaül)ew 200 be*

fefjrte 3nbianer auf feiner %\\\tL Um biefelbe &it war eS, als au$
(£ttot gar ntcfyt weit »on Stofja'S SBeinberg bie <&tabt 9?atide anlegte,

unb nun erft 1650 beibe Banner mit einanber befannt würben. &a*
matS lernten and) Sftafyfjew'S ^nhiamx i>k SebenSweife ber Don (Sttot

^Befefjrten fennen, unb baten 9ftat)t)ew, eine gleiche Orbnung aud)

unter ifynen einzuführen. So erbaute er benn auf ber %tfd eine Stabt,

in wetd)er feine 3«bianer [ify fammetten. SBaren fte auc|> noc^ nicfyt

Alle grünbtic^ befetjrt, fo fjatte bod; ber §err ftd)tti$ fein 2öerf unter

il)nen, unb fte brängten ftet) ^u 9^at)^ew'ö $rebigt unb 33ibetauStegung.

©rfreulid) aber war e3 zu f^t>en r wie aud) Verfolgungen fte barin niebt

irre madjen fonnten, unb ine wat)i^aft 33efehrten balb anfingen , ibren

ßanböleuten i>n$ ßoangelium an'S §ei*z in legen. — 5)er ©olm eineö

ber angefe^enften 3"bianer auf bem geftlanbe, in beffen «^aufe Ttat}^

l)ew etnmat 3euön^ abgelegt batte üon ber Hoffnung, bie in ^^rifto

ift, fjatte S3ater unb Butter, £au3 unb ©ut oerlaffen, um 5Kaül;em
nacbjufotgen , unb t>a if)n bie Seinen befjtyatb »erfolgten, lieg er tn ber

Jnbtanerfiabt auf 9^artl;a'S 2öeinberg fldt) nieber unb erftärte t>oU
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freubtgen ©faubettS: „Söenn Me heutigen eine ßan^enfpt^e auf meine

23rufi festen unb fagten: jte wirken mid) bur$fte$en, wenn i$ md)t

mit ilnten umfefyrte, fo will td) bod) lieber mein geben laffen, alö ilmen

folgen, felbft wenn fte mir oerfpredjen, mid? lieber ebenfo lieb ju fyaben,

a(ö Dörfer* $)enn wenn td) auf ben $fjetl meinet 2eben3, wo i$ ©ott

md)t tarnte, prücfbütfe, fo mug t$ es Raffen, als ein ntdjtSwürbigeS

;

aber ber 2Seg, weiden ©ort mir in feinem SBorte geoffenbaret, gefällt

mir unb ift gut" — (Sin befefyrter Snbianer aber fragte nacb einer $re*

bigt SWatytyem'S feinen Häuptling unb 2lnbere feinet (Stammes: „2Bie

gefällt eud? *>a$, xoa$ f)ter gefcrebigt tft?" — „„Sefyr gut!"" war t)k

Antwort „SBarum neljmt ti>r e3 benn aber md>t an?" futjr er fort

„3$ will e£ eu$ fagen: ifyr erfennt eure Sünben mcjjt, ifyr liebt eure

Sünben nod;! 60 lange e3 mit mir nod) fo ftanb, fümmerte id) mt$
aud) ni$t um ben 2Beg ©otteS ; aber feitbem icfy Sünbenerfenntnig oon

©ott empfangen tyaU unb meine Sünben fyaffe, gefällt mir ©otteS $a%
ftylug," —

"

So wirfte Wlatyfym in Segen b\8 $um 3a^re 1657> 3m D^ooember

biefeS 3al)reö unternahm er eine SRetfe na$ dnglanb, um bort XfoiU
nafjme für feine S^bianer ju erwecfen* 5lber ba3 Sd)iff, auf welchem

er fufyr, warb oom Sturme pfdjeitert, unb Wlatytyirv fanb in ben

SSeller fein ©rab* Sd)mer£ltd? beflagten ihn bie Jnbianer unb längere

3al)re trafen jte fxd> nur unter £f)ränen auf bem $la£e, wo er t>on tfynen

5tbfd;ieb genommen fyatre* 5Die oerwaifte ©emeine bat nun (Sfiot,

ifyre Pflege mit ju übernehmen, biefer aber, welcher fcfwn fo oiele Seelen

$u oerforgen tjatte, rietb tfynen, bewährte (Sfyrifbn a\x$ ttjrer SJätte $u

^ßrebigern $a wäfytem £)tefe, unter wetzen aud) <£>tafume3 ftd) befanb,

arbeiteten na$ bem Wlaafc ber ©abe unb ©nabe, t>k ifynen »erliefen

war; if)r Mitarbeiter aber warb ber beinahe 70jäf)rige $ater Tt aty*

fyew, ber nod? in feinen alten £agen bte Snbianerfpracbe lernte, unb,

obfd)on Statthalter, ntd)t nur auf üftartfya'S Weinberg, fonbern aud) auf

^antufet mit ber $rebigt be8 (SoangeliumS umber^og, U$ er 1680, in

einem Wer oon 93 3al)ren, beimging* Um biefe 3ett hielten ftd) auf

Wlattya'S SSeinberg 1500, auf ^anrufet aber gegen 300 3nbtaner $ur

d)riftlid;en $ird?e* " £)em Söater la^eiü folgte fein (Snfet Sodann
Tl a t) \) e w im $irrenamte, baö er mit großem (Eifer unb reifem Segen
führte; bod) fd)on 1689 raffte eine $ranfl)ett ben 37jäf)rigen im 16*

3al)re feinet ^Imteö, t>a$ er als ©efyülfe beö ©ropoater^ begonnen
l^atk, bal)in + 3)a8 ättefte feiner ad)t ^inber war ein Sol)n oon 16
Safyren, (Ejperience, in weld;em ber ©eifi beö 23ater8 lebte, unb ber

fcfyon in feinem 20. Safyre, 1694, t>a$ TOfftonSwerf unter ben Snbianern
übernahm unb 65 3al)re lang bem §errn unter ben Reiben biente, bis

er reicb an (Erfahrung, reid) an ©nabe im $er,^en unb in feiner Arbeit,

enbtid) in fyoljem Filter entf^lief. 5tud) il)m folgte ein Sot)n, %a$a*
riaS Ma^tjew, unb f)at gewanbelt in ben Söegen feiner Später, bt3

er im 3at)re 1803 im 88. gebendjaf;re feinen §irtenftab in Me £anb
be^ großen (Er^irten nieberlegte. 159 ^atyt aber fjat tk gamilie
3^a^f)ew t)tn Snbianern ba^ (S»angelium oerfünbigt
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§. 4. £>atnb Btainerk

©djmtM, fur$gefa§te Se&enS&efdjrci&imäen k. S3t>. 5. p. 37
ff.

SJormbaum, 9Mtffion$Qefd)tcijte in ^Biographien. SDüfietoorf 1850. IL 1.

SHiffionSfreunt) 1848. ftr. 4.

2Kefyrere anbere Veranftaftnngen für baS SWtffionSmerf unter ben 3«?

btanem gingen mäfyrenb be3 18. SafyrfyunbertS oon ber ©efeltfdbaft für

Fortpflanzung be3 (loangeliumS aus, weiche aueb fd)on metbrenb be£ 1 7.

bie 2Kiffton$arbeiten unterftüjjt tjatte. £)urd) ifyre Voten warb eine ©e*
meine oon 500 (Seelen unter ben Qftafyifanbem gefammelt , unter

melden (£in$elne lieber als ©eplfen an ber Untermeifung ifyrer 2anb3*

feute £f)eil nehmen fonnten. 5lud? ju ben äKoöftto'ä, bie ftd) unter

ben <Sd)nJ3 ber britifcfyen $rone geftellt unb it)r Verlangen nad) fyxip

lieber Velefyrung fimb gegeben Ratten, würben Arbeiter gefenbet. 3m
3a^re 1735 baten fünf anbere (Stämme ben englifeben ©ouoerneur Vet*
et e r um OfaltgtonSlefyrer. (Sine <Scfmle für 3nbianer mürbe ^u %tba*
non in (Connecticut oon (Stea^ar 2Bf)eelocf angelegt. Um biefe

$eit mirften aud> bte (Stifter ber Sftetfyobiften , ilart unb 3of>n
SöcSleo unb ©eorg SBfjitefielb am (Saoannaflug in ©eorgien.
Unter ben Reiben aber fonnten fte unb iln*e greunbe bamalS um fo me*

niger etroaS ausrichten, als fte nur nebenher btefer 21ngefegenf)ett iljre

5(ufmerffam!eit $umanbten. — Slnbere SDttffionen gingen oon ber fd)otti*

fdjen ©efeflfcfyaft §ur Verbreitung cbrtftltdjer (Menntmg aus, meiere 1741

$u 9hn>4)ott an Board of Correspondents errichtete. 31* erficr Wltf*

ftonar, ber ^ßrebiger Farial) Horton, mirfte auf ber pm (Staate

9tem*§)orf gehörigen 3nfet £ong*33fanb, oon ber ©efellfcbaft burd)

einen 3at>rcögcf>ah oon 40 £frr. unterjtü£t. $>ie golgen feiner SBirf?

famfeit maren no$ 1788 erfennbar, mo man hä ben oon it)m befehlen

3nbianern noefy §met ^rebiger it>reö (Stammes fanb.

£>er $mette Senbbote biefer ©efellfcfyaft mar £>aotbVrainerb. dt
mürbe geboren ben 20. 9tyril 1718 ^u <£>abbam, einer &ttöt ber ©rafc

fd)aft £artforb §u Connecticut in 9ceu*(Snglanb. (Sein Vater,

ber ifym frü^eittg, als er ungefähr 9 3^ oft war, burd) ben £ob ent*

rijfen mürbe, mar föniglicber $tolomalratfy in £>abbam; feine Butter,

2)orott)ea, mar bte £ocfyrer eines ^rebigerS, 3*temia$ #obart,
ber $u «jpabbam in fyofyem bitter jtarb. tiefer efynoürbige Biaxin mar
ber jjmeite oon ben brei (Söfmen beS $eter £obart, eines eoangelü

fcfyen ©etjtUcfyen in Cngtanb, ber megen ber Verfolgung, meiere bie tyu*

ritaner burd) t>a$ $au§ «Stuart erfuhren, mit feiner gamilie nac^

ÜKorbamerifa au^manberte unb bafelbft ^u §ingt)am in 3Waffacbufetö

alö ^rebiger angeftellt mürbe. 2)aoib S rainerb mar ber britte (Sofjn

feiner Altern, bie fünf (Söl)ne unb oier Xöfyta Ratten, (ix mar zin

fdpädj)Ud)e3 ^inb, t>a$ nad? menfcblic^em Urteil ber forgfamjten Pflege

feiner Altern beburfte ; bennod; mußte er fünf 3«^e nadj>' bem Stöbe be^

Vaters au$ feine fromme Butter oerlieren, meiere burc^ eine 1732 ju

«£>abbam müttjenbe $eft bat)ingerafft mürbe. SBar ber (Sinn be§ ^na*
ben fc^on oon frü^efler 3"^"b an ein ernfter unb me^r jmm 2:rübfinn

geneigter gemefen, fo mürbe jene Äranfl;eit für tl)n ein mäd;tiger SBecf*
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ruf. „I>er ©eifi ©otteö/ fagt er fetbjr, „braute mt$ $u ber ßett weit

oorwärtS; td) war ficr}tlid) ber SBelt abgeftorben, unb meine ©ebanfen

waren beinahe gän^lid) mit meinen getftttcf;en Angelegenheiten befd)äftigt,

unb id) fann in ber Xfyat fagen: id) war feft überzeugt, ein (Styrijl $u

fein. Außerorbentltd; betrübt unb niebergefd)lagen war t$ über ben £ob

meiner Butter; aber nad;ber begann meine reltgiöfe Vefümmermg wteber

nad^ulaffen, id; oerfanf nact; unb nacr; in eine groge «Sorgtofigfeit; bod)

roar id) nod) immerfort barauf bebaut , öfters im Verborgenen für mid)

$u beten. 3m April 1733 würbe id) am bem Vaterfyaufe nacr) Oft*
tjabbam »erfefct, wo td) tuer 3af)re §ubracr)te, immerfort ofyne ©ort in

ber 2Bett. Ad) ! alt mein gutes betragen mar nur ©elbfigerecpgfett,

was ftd) ntct)t auf ba3 Verlangen grünbete, jur ©rjre ©otteö ju leben."

3m 3a^re 1737 fam 23ratnerb, bem bie SBafyl be3 fünftigen 33eruf8

fd;wer mürbe, nad) SDurfyam, wo er ein 3al;r lang mit fanbwirtfyfcfyaft*

liefen Arbeiten ftd) befd)äftigte. 2)ocr; fagten biefelben feiner Neigung

nid)t recr;t $u, unb in feinem 20. ^ätyxz befd)log er, jtd) ben gelehrten

©tnbien $u wtbmen unb ein ^rebiger be3 (£oangeltum3 $u werben. „ 3dj

mar/' [treibt er in feinem £agebud)e, „fd)on einige 3eit oorfyer augeiv

orbenttief; aufgeregt, meine ©dmtbigfeit p tlmn, aber jejjt mefyr aU je-

mals bejtrebt, meinen religiöfen Sßfltcbten ju genügen. 3$ mürbe fetjr

ftreng unb wacfyfam fyinftdjttid) meiner ©ebanfen, Söorte unb «£>anbfungen,

unb in ber £t;at, id) mußte wot)t befonnen fein, meil id) mid) bem geiftli*

d)eu Berufe ju mibmen entfd)foffen mar unb mir einbilbete, bag td) mid)

bem «£>errn felbft gemeint t)ätte." 3w April 1738 begab er jtd) begbatb auf

einige 3eit $i bem ^rebiger gisfe in $abbam, an meinem er einen

treuen unb ratfyenben greunb fanb, mit bem er $eit feinet 2eben3 oeiv

bunben blieb. £)erfetbe riett; tlmt aud?, fid) gän^licb oon bem Umgange
mit jüngeren beuten lo^umacr/en unb ftd) an emftere ältere ^erfonen

an^ufctyltegen , melden fHatf> er aud) befolgte. Aber trojj aller äußeren

grömmtgfett unb ber ftrengften $ftid)terfüllung mar feine 8cele bod) ol;ne

©ott unb otme Hoffnung in ber SBelt.

„3Weine £ebenSrocife", fcf>rci£t er, „roar außerorbentlidj regelmäßig unb religiös in ityrer

Slrt; benn td) las meine Sßibel meljr als jroeimal burd) in weniger als SaljreSfrifl; id) oerroen=

bete jeben Xaa, oiel ßeit auf baS @ebet im Verborgenen unb bie Hebung anbercr befonberer

-$flid)ten ; id» l)örte mit großer 2lufmerffam!eit bie Sßrebigt unb bejtrebte mid) auf baS 5lcu=

ßerfte, fie ju behalten, ©o feljr ließ id) mir bie Hebung ber @otte8furd)t angelegen fein, baß

icf) miel) mit einigen jungen beuten oercinigte, um uns an ben ©onntagSabenben ju pu§It($er

9lnfcad>t ju oerfammeln, unb id) felbft mar ernftücr) auf bie Hebung biefer 5pflid}t bebaut, unb

menn unfere SSerfammlung ju @nbe roar, fo pflegte id) ba$, roa§ am Xa§t gefprodjen mürbe,

für mid) felbft ju roicberljolen, fo biel id) lonnte, bisroeilen bis tief in bie Siftadjt hinein. 2Jion*

tags fri'i^ roieberl>olte id) eine ßeit lang geroöljnlid) biefc Hnterrcbungen nochmals, unb id)

füllte bisweilen eine bcfonberS ftarfe Aufregung jur Hebung biefer -5Pflid)ten unb em^fanb gro=

ßes Vergnügen babei — furj, bie äußere @rfd)einung roar fe^r gut unb id) lebte ganj meiner

$flirf)t, unb bod) ^atte id) nidjt bie red)te ©eftnnung babei."

9?ad; giöfe'S 2;obe fe^te Trainer b feine 6tubien in Verbinbung
mit feinem Vruber fort unb lieg pgleid) uiebt na$ in ernjter Erfüllung
feiner religiöfen ^flic^ten. ÜDennoc^) mar er nacb feinem eigenen ©eftänb*
nig immer nod) nid)t frei oon bem 3)ün!el ber <5etbftgcred)tigfeit unb
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nnirbe, auf triefem SBege fortfahren*» , terforen getoefen fein, toenn nid)t

bie $ottltd)e ©nabe bem §ut>c>rgefommen tr>äre+ 3n ergreifender SSeife

fdülbert er felbjt in feinem £acjebud)e, roaS bamafs in feinem Jnnern

torgegangen, bod) fönnen mx bafcon im golgenben nur einige 23rud)ftücfe

mitteilen

;

„(Sinft gu Slnfangc bes SßinterS 1738", fdjreiBt er, „gefiel es ©ort, an einem ©aBBatBmor-

gen plöfclidj eine foldje (Smüfinbung meiner ©efafyr unb tc§ göttlichen 3orne8 in mir gu erre=

gen, baß i$ erfcBrotfen fiitl flanb nnb mein BisBerigcS gutes Behalten, Bei bem id) mir felBft

Wohlgefallen Ijatte, mir als etwas gang (SitleS erfd)ien. £>ie Betrachtung meiner ©ünfct)aftig=

feit nnb üftid)tswürbigt'eit machte mid) tiefen gangen Sag üBer fef)r BetrüBt, inbem idj fürdj=

tete, bie göttliche ©träfe würbe mid) treffen. 3d) war fet)r niebergefdjlagen unb Bcneibete Bis=

weilen bie Spiere um ifyr @lüci\ weil fte bem ewigen (glenbe nid)t ausgebt ftnb, baS mir

augenfd)einlid) bror)te. ©o lebte id) von Sage gu Sage, oft in großer Befümmerniß. Biswei*

Jen fd)tenen ftd) Berge meinen Hoffnungen auf ©nabe entgegengutf)ürmcn, unb baS SOßerf ber

BefeBrung erfcr)ien mir fo fdjwierig, la$ id) meinte, idj würbe es nimmer ausführen fönnen.

$0$ rief id) immerfort gu ©ott unb verrichtete meine CBliegenBciten mit bem größten (Sifer,

inbem id) hoffte, auf tiefe 2öcife meinen 3ufiartb gu verBcffern. — Einmal im SeBruar 1738

Befummle id) einen Befontern Sag gum geheimen Saften unb Beten unb Bradjte tiefen Sag in

fafi unaBläfftgem Sieben gu ©Ott um (SrBarmung gu; id) Bat it)n, er möchte meine Slugen

öffnen, um baS @lenb ber ©ünbe gu erfennen unb ben 2Öeg bes Mens burd) Sefum (S^riftum,

unb es gefiel ©ort, an biefem Sage mid) ben Suftanb meines .§ergenS rect)t teutXicr) erlennen

gu laffen unb mir in eBen bem üDkße meine eigene ^ülfloftgfeit vor 2lugen gu fiellen. ßu
mannen Seiten war id? fet)r getroft unb Bilbete mir ein, ©ott lieBe mid) unb fei gufrieben mit

mir, unb backte, baß id) Balb vollkommen mit ©ott verföBnt fein würbe, wärjrenb bodj meine

gange UeBergeugung ftcr> auf eine Bloße (SinBilbung .grünbete, bie burd) im lebhaften difer

Bei ber Erfüllung meiner SßfticBten, ober burd) mandje gute Borfä^e, bie id) gefaßt tiatte, unb

burd) SlnbereS ber 2lrt ergeugt würbe. Unb wenn Bisweilen eine große Befümmerniß in mir

entftanb Beim JpinBIicÜ auf meine Unwürbigfeit unb Blöße unb auf bie Unfähigkeit, mtd) fclBfl

Von ber ©ewalt ©ottes, bes ^)öcc>fieH ©eBieterS, gu Befreien, fo pflegte id) bie genauere Unters

fudjung aufgufd)ieBen, weil id) es nid)t gu ertragen vermodjte. ©injt üBerftel midj eine fd)recf=

lidje Slngft unb Befümmerniß, unb ber ©ebanfe, mid) felBft aufgugeBen unb naeft vor ©ott

gu treten, alles eignen ©Uten entfleibet, war fo peinigenb für midj, baß id) im Begriff war, wie

^elir gu Paulus gu fagen: ©etje Bin für bics SJlall Bisweilen war id) eine giemlidj

lange %tit Binburdj nadjläfftg unb öerbroffen, o^ne eine leBl)afte UeBergeugung oon meiner

@ünbt)aftig!cit gu I>aBen, aBer bann Bemächtigte ftcr) Wieber meiner baS ©efül)l berfelBen mit

einer um fo fiärferen ©ewalt. (Sinmal bes ^TiacBtS — id) erinnere mid) beffen nod) ganj beut^

lid) — wo id) gang einfant wadjenb war, geigten ftd) mir meine ©ünben in einer folgen @e=

fialt, baß idj fürd)tete, ber Boben unter mir würbe ftd) auftt)uu unb mein ©raB werben, unb

meine «Seele würbe leBcnbig gur ^ölle fahren. — 3d) fürchtete fer>rr bie UeBergeugung oon mei=

ner ®ünbt)aftigfeit wieter gu verlieren unb in einen 3ufianb fletfd)lid)er <Sidjerl)eit ju verfallen

unb unemü^nblid) gu werben gegen bie Borftellung von bem brorjenben göttlichen ©ericBt, ixa^

mid) außerorbentlid) aufmerffam in meinem Betragen mad)te, um bie SBirfuugen bes gött-

liefen ©eiftes nid)t gu unterbrücfcn. 5)te Bäuftgen Bereitlungen meiner Hoffnung unb bie großen

Befümmerniffe unb Berlegcnljciten, in bie id) gerietf), Brachten mid) in bie fdjrecflid)fte Sage,

bal)in nämlidj , mit ber 3UImad)t gu red)ten, mit einer innern SlufgeregtBcit unb ©rBitterung

üBer baS BerfaBren ©ottes mit ben 9)?enfd)en. 3d) fanb es fct>r tabelnSwertB/ ^^ 2lbamS

©ünbc feinen 3^ad)fommen gugered)net werben foüte, unb mein gottlofes ^erg wünfd)te oft

einen anbern 2ßeg jum J^cil, als ben burd) Sefum ©Briftum. 3d) glicB einem trüBen ©ee,

unb wäBrenb meine ©ebanfen ftd) verworren burd) einanter Bewegten, fudUe icB nad) einer

3J?öglid)feit, bem göttlichen 3vrnc burd) ein anbercs üJJittcl gu entrinnen, unb ntad)tc feltfame,

gottlofe (Entwürfe, bie 9iatBfd)läge unb 2lBftd)teu ©ottes mit mir gu vereiteln, ober mid)

bem 3luge ©ottes gu cntgieBen unb mid) vor i1)m gu verBergen. 9lBer wenn id) nad)bad?te

unb einfaB, baß biefe glätte eitel feien unb mid) nid)t retten fönnten, unb baß id) üBcr=
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bautot fclbft ntdtjts gu meiner Rettung gu tyutt btrmöcbte, fo öerfefcte mi# bie« in bie futd>t*

barfle ©emütbsfiimmung, fo baf} id) roünföte, ©ott möchte nict)t fein. $ie Ueber=

geugung Bon meinem clenben ßufianbe ftanb bisweilen fo flar unb offenbar oor meinen

2lugcn, baf} es roar, als roürben mir bic SBorte gugerufen : ($8 ifi für immer un=

möglich, eueb felbft gu erlöfen! — 9£adjbem id) fo eine geraume Seit in tiefer

Söefümmcrnif} bingcbrad)t $atte, fab id) eines Borgens, roäbrenb id) an einem einfamen

Drte, rote geroöbnlicb, fyajieren ging, auf einmal, baf} alte meine 33eflrcbungen, mid) felbft gu

befreien unb gu retten, gang oergeblicb feien, unb id) roar »öllig babin gebraut, mid) felbft für

gang oerlorcn gu achten. 3d) %atk roobl früher oft gebaut, baf} bie @d)roierigfeiten auf mei=

nem SCßegc febr groß feien, aber nun erfannte idj in einem anbern unb gang »erfd)icbenen

Sichte, baf; es mir für immer unmöglich fei, irgenb etroaS gu tljun, um mir felbcr gu Reifen

unb mid> felbft gu erlöfen. 9hm erfannte idj, baf} feine notbroenbige QSerbinbung «Statt finbe

gnnfeben meiner &itte unb ber ©eroäbrung ber göttlichen ©nabc, baf? ©ott nidjt bie geringfk

3Scv^fltct)tung lab(, mir feine ©nabe gu fdjenfen, unb baf} meine ©ebete besbalb nichts roertb

feien unb nichts bermödjten, roeil fte nidjt aus ber Siebe gu ©Ott fjeroorgingen. 3$ erfannte,

baf} id) bei meinen Slnbadjtsübungen, Mafien, ©ebeten u. f. ro. gewännt unb roirflidj bisrocilen

geglaubt fyatti, id) fyäte bieS gur @^re ©ottes , roäbrenb bodj nidjt auf biefe mein eigenroilti=

geS Sefirebcn gerietet roar, fonbern eingig auf meine eigene ©lücffeltgfeit. 3n biefem ®e=

mütbsgufianbe blieb id> oom Freitag früb bis gum folgenben Sabbatbabenb, roo icb roieber an

bemfelben einfamen Orte auf« unb nieberging, roie früher, unb gu beten oerfudjte, aber fein

.£>erg faffen fonnte gur Hebung biefer ober irgenb einer anbern Sßflid)t. Stadlern id) fo faft

eine balbe ©tunbe lang mid) beftrebt fyatte, gu beten, fam id) in ein bunfleS, bidjtes ©ebüfd),

unb eine unausfpredjlidje .§errlicbfeit fd)ien ftdj oor bem Sluge meines ©cifieS aufgutbun, —
id) meine nidjt einen äußeren ©lang — benn etroaS ber 2lrt fab id) nidjt — nodj roill id) ba=

mit eine liebte (grfdjeinung irgenbroo im britten ^immel anbeuten — fonbern es roar eine

ungeroöbnlicbe innere SBabrnebmung, ein <Sd)auen ©ottes, roie id) es nie oorber gebabt $atte —
id) ^atk nid)ts erfabren, roaS bamit bie geringfie 2lcbnlidjfeit fyatte. 3dj ftanb ftiH unb fiaunte

»oll Sßerrounberung. 3c£> roar mir beroufjt, nie »orber irgenb etroaS gefeben gu baben, roaS

an (£rbabenljeit unb Scbönbcit bamit gu öergleidjen roar; es roar roeit entfernt oon allen

23orfiellungen, bic id) jemals Don ©ott ober göttlichen fingen gebabt i)atk — roaS icb ba=

mals fdjaute, erfdjien mir als bie göttlicbe ^errlicbfeit, unb meine (Seele emtofanb eine un=

ausfvrecblicbe SBonne, einen foldjen ©ott gu fd)auen, ein fo fyerrlidjes SSefen, unb idj -roar

in meinem Innern vergnügt unb befriebigt, baf$ biefes Sßefen ©ott roar über 5llleS immer

unb croig. — Steine (Seele roar fo entgücfr über bie 33 ortreffliebfeit, Siebensroürbigfeit, <Sx=

babenbeit unb bie anbern SSollfommenbeiten ©ottes, bafji fte gang baoon eingenommen roar,

fo bafj icb juerfi nidjt an meine eigene ©eligfeit badjte, unb faum einen QSlicf auf ein folebes

®efcbö))f roarf, roie icb felbft roar. — @o beroirfte ©ott — bas glaube id> — in mir eine

folebe ©emütbsoerfaffung, roo mein ^erj gu S^m erboben rourbe, 3bn als ben ^errn aner=

fannte unb oor 9lllem gu bem (Streben aufgeregt rourbe, 2lllcS gu feiner @bre unb gu feiner

23erberrlid)itng gu tbun. — 3n biefem Snftanbe ber innern Sreube unb bes Erlebens blieb idj

fortroäbrenb, bis es bunfel gu roerben begann, unb bann fing icb an, barüber nacbguftnnen.

unb gu forfeben, roaS icb gefeben ^satte, unb cm^fanb ben gangen Slbenb eine angenebme 9?ube

in meinem ©cmütbe. 3d) füllte midj in einer neuen 2Belt, unb jeber ©egenfianb um m\ä)

ber geigte ftcb mir in einer anbern ©eftalt, als er mir fonfl gcroöbnlicb erfebienen roar. 5)a =

mals eröffnete fid) mir ber 2Beg gum ^eil, unb er erfd)ien mir mit fo großer 2Beis=

beit geroäblt, fo angemeffen unb bortrejflid), ba^ ic^ mieb rounberte, roie icb jemals an einen

anbern 9Bcg ^)atk benfen fönnen — icb war unroiHig barüber, baf* icb niebt meine eigenen

(Srftnbuugen aufgegeben unb an biefen lieblicben, gefegneten, ^crrltcfjeix SBeg mieb früher ge=

balten batte. 2ßenn \§ ^nx^ mejne eigenen p^ic^tmä^igen ^anblungen, ober auf einem an=

bem 2ßege, ben icb früber mir felbft auSgefonnen, l>atk feiig roerben fönnen, fo t>ätte icb iW
mit ganger ©eele bieS gurücfgeroiefen, unb icb rounberte mieb, baf* nidjt alle SBelt biefen ^eils-

weg, gang unb allein burd) bie ©erec^tigfeit ©f)rifti, erfannt unb geroäblt babc.'

^(nfau^ 6eptemkv 1739 nmrfce SSrainerb, bereite im 22, 3al
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jietjenb, 3##tcj ber ^öfjern ßer)ranfiaft (Yale-College) tnDtew^aoen,
um bafetbft feilte Vorbereitung jmm geifttid)cn 5lmte jw oollenbem 9li$t

ofme gurcfyt oor ben oieffad)en Verfügungen, metct)e ifmt an btefem neuen

^tufentrjaltSorte entgegentreten würben, »erwanbre er oort)er einige %ät
auf ©ebet unb <5etbftprüfung , in golge beffen ifym eine befonbere gort*

ltd)e 6tärfung $u SL^etl mürbe* „(So gefiel ©ort," fagt er, „meine <Seefe

mit nocr; beutttd)eren Offenbarungen feiner fetbft unb feiner ©nabe fyetm*

$ufud;en, unb ber #err lieg baS ßtd&t fetner ©nabe in mein §er$ fd;ei*

nen, fo bag icr) in ber ©ewigt)ett feiner £utb »oll greube war, unb
meine Seele burd) göttliche unb t)immtifd)e greuben unauSf»red)ttd) er*

qutcft würbe/' — Dbfdwn er fetbft ftagt, bag fein (£t)rgei$ bei feinen

(fetubien ber £t)ättgfett unb ßebenbigteit feinet retigtöfen £ebenS fefyr

nadjtfyetlig gewefen fei, blieb bod) fein £er$ fortwäfyrenb auf ©ort ge*

rietet unb ber 3uftab Kineo ©emütr;eS mar längere fcit ein fo erfreu*

lieber, bag er fetbft fagt: „üftetne «Seele liebte alle $cenfct)en innig, unb
mein fef)nttcr)fier SBunfcf) mar, bag fte biefetbe greube empfmben motten,
bte iü) empfanb — mein 3uftan^ Weu ^W Stebnftd&fett mit bem
Fimmel $u fjabetu" Defto bebenftt^er fat) es, oteIIetd)t mit in gotge

$u groger 9lnftrengung, mit feiner ©efunbbett aus, unb fcfyon je£t geigten

ft$ bte Anfänge jener oer^etjrenben ^ranffyeit, mit meiner er ftd) bis

an feinen tob t)erumgetragen fyat dr mar fer)r angegriffen unb warf

fogar 23tut aus, wegl)afb er genötigt mar, feine «Stubten eine $ät lang

31t unterbrechen unb nad) $ a b b a m prüd^ufefjrem Dod) btiefte er bem
£ob getroft ins 2luge unb t)ätte otet lieber erwäfytt, ab§ufci)eiben unb bei

(Efyrtfro $u fein. £>od) genas er unb fonnte am 6* 9?ooember 1740 nad>

!ftem*<£)aben prücffefyren, wo er, ha tt)m baS rot)e %ebm ber übrigen

3ögtinge ntd;t gefiel, in ftilter 3ul<it(fge^ogent)eit feinen arbeiten unb
feinem ©ott lebte* anfangs 1741 entftänb "in ber ganzen £anbfd)aft, ju

welcher 9tero*#aöen gehörte, eine augerorbentltd;e religtöfe Bewegung,
welche aud) auf bie ftubirenben Jünglinge im Yale-College einen fefir

merfbareu Hinflug äußerte* Die (grmecfimg war grog unb allgemein,

ber ©eift ber ©efellfdjaft war me umgewandelt; t>k ©tubirenben waren

im allgemeinen emft geftimmt, unb 3ftand;e oon tt)nen würben fo auf

eine merfwürbige Söet'fe batjin gebracht, ernftttd;er, als bisher, an tln*

ewiges «ßett $u benfen, unb offenbar war bie gefegnete unb bleibende

SBirfung beS (fütbruefS, beu hkk drweefung auf baS ©emütt) fo mandjeS

TOtgttebeS jener 33tlbungSanftaft geinad)t l)atte* Selber aber gab biefetbe

aud) %ttag $u 23 ratner b'S Verwetfung aus ber Slnftalt 5JM)rere

gotteSfürd)tige Stubenten $n 9Zew*§aoen Ratten ft$ in gotge jener

drweefung ^u gemetnfamer unb freimütiger 33efprcd)ung über geiftüd)e

Dinge unb $u wec^fetfeitiger Unterftü^ung oerbunben* Unter ir)nen war
Trainer b, ber gegen einen ber TOtoerbunbenen im Vertrauen über

einen ber 9tnftattS*$orfM)er fid) äugerte, bag berfetbe nid)t rnebr ©nabe
empfangen t)abe, als fein <£tnb>L Diefe 2leugerung t)atte ein Unberufen

ner gehört unb nid)t ot)ite dntftellungen bem $eftor überbrad)t, ber

fofort eine ftrenge ttnterfuctung anjteilte, bä we(d)er (td; 33 ra in erb
wol)t in etwas migfäöiger SBeife oerantwortete* 5tnbereS, was tbetts

auf fatfdjer 5lnf(age beruhte, tf)ei(S an ftc^ nid;t unrecht war, it;m aber
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bie Ungunfl bcö IReftorö angezogen r)atte, fam f)in£U, itnb im SÖßtnter

beö Sa^reö 1741 — 42 warb '23 ratner b aus ber 9lnjiaft oerwtefen*

SDtefe ?(uSftogung betrachtete er bamafö als eine 2Rigf)anblung unb Un*

gerecfytigfeit, wegfyatb er aud) feinen Schritt tfjat,'um wteber aufgenom*

men $u werben* Später aber, nm bieg tjier gleich p bemerfen, oerfucfyte

er mehrmals, obwol)! oergebficj), mit feinem beleibigten ßefyrer ftcb au8*

^ufötynen* 91m 15* September 1743 hat er feinen £efyrer fd)rtftfi$ um
$er$eif)ung, mit ben SBorren: „3$ befenne in £>emutb, bag id) in jener

21eugerung gegen ©ort gefnnbigt nnb reiber t)k Drbnnngen be3 göttlichen

2Borte3 gefyanbelt nnb meinen $orgefe£ten beleibigt fyabe* 9Äein 23e*

nefymen geziemte ftcf) nicl)t für einen Triften, nnb tcr) babe oft mit 33e-

trübnig baran gebaut 3$ bitte bemüttng t)k ßer)rer ber 9lnftalt, to
befonbere ben 23eletbigten, nm Vergebung. " £)od) aud) biefe 23itte blieb

umfonft; in 23ratnerb'3 £agebud) aber f)etgt e$ gleich naef) ber obigen

(Märung: „®ott tyat mief) in ben ©tanb gefegt, bag id), wenn Semanb
mir bunbertmal Unrecht getfyan, unb id) ifjn, obgleich fo t>telfad^ t)<x#\ auf*

gereift, nur ein einziges Wlal beleibigt Ijätte , bod) mid) geneigt unb oon
£er$en milHg füllen würbe, ifym bemütr)ig mein Sßergerjen $u befennen

nnb auf meinen Ämeen ifm um Vergebung $u bitten/'
1

$)en grüfyling be3 SaljreS 1742 oerfebte 23 ra in erb bei bem ^rebiger

WIMS %a 9lip ton, ber it>n in fein £au3 aufnahm unb gur gort*

fe^ung feiner Stubten befyülflid) war* Wud) anbere benachbarte ©etftlid)e

Ralfen ifym gern, wenn er flc aufführe; %nd) in biefe $ät folgten 23rai*
n e r b feine innern kämpfe, $ugletcf) aber warb ba$ Verlangen in ifym leben*

big, otö ffidd) ßljrijti unter ben Reiben auszubreiten, wte'auS feinem forg*

fältig fortgeführten £agebu$ erhellt So fdjretbt er ^ 33*

5lm 6. %pÜU

„3$ begab mict) biefen borgen an benfetben (emfamen) Ort, wo id) jüngfi bes 9T:acJ>ts

gewefen war, unb glaubte ju füllen, baft id) wieber ju @ott mit greimüt&igfeit beten fönne,

aber icf> würbe jrtöfclidj wieber niebcrgefcblagen burdj baS ©efüBI meiner eignen 9ticBtswür=

bigfett. £>ann rief id) ju ©ort, meine (Seele ju reinigen nnb mir, wenn idj meine ©ünben
Bereute, @nabe ju gewähren, unb Bei meinem ©ebet empfanb idj ein inniges Vergnügen.

3er) fonnte mir beuten, bafj id) mit ffreuben ben größten 33efd)Werben um (SBrtfti willen mid)

unterbieten würbe, unb fanb mid) Bereit, wenn ©ort es fo Bcftimmen follte, es ju ertragen,

baf icfy auö meinem 33aterlanbe oerBannt würbe, unb unter Sftüijfeligfeiten unb £obe§gefar;=

reu aUer Wxt, mitten unter ben Reiben gu leBen, wenn idj nur etwas für ba§ ^eit i^rer

©eelen ju tt)im fcermöcfyte. @ott üerltet) mir, für 2inbere, für ba§ 3^eicf> C^^riftt auf ©rben

unb für meine teuren ct)rtftUcr)eit ?5reunbe eifrig im @eBet ju ringen."

3lm 20. Stylit:

„,§eute bin ic^ 24 3af>re alt. SD wie oiel 33arnu)er$igfeit ^aBe icb in bem oerftoffenen Sa^re

empfangenj 3ßie oft Bat @ott SSeranlaffung gegeben, feine @üte mir borju^alten, unb wie

wenig fjabi ict) ben ©elübben entfproc^en, bie ic£> wäbrenb einer Seit »on 12 Monaten ge=

tban, ganj be« ^errn ju fein, für immer mi$ feinem 2)ienjte ju weisen ! 5)er ^err ^elfc

mir, fünftig mel;r ju feiner ©Bte gu leben!"

©eu 13. Mai:

„3cB crblicfte fo oiel 33öfe8 in meinem ^ergen, baf* ict) Wünfcbte, aus mir felbft B«aus=
gugeben. 3d) fyatk nie oorber gebaut, baß fo tuet gciftlicr)er ^ocBmutb in meiner Seele

wäre — id) füllte mieb faft bis gum ^obe niebergebeugt oon meiner ^ic^tswürbigfeit. §err!

befreie meine (Seele! Scb feinte mieb nacb größerer (Sinfamleit — ber geheime Umgang mit

@ott ift ber füfkftc ©emtfj ^immlifct)er Sreube auf <£rben."
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So bauerte, abwed)fetnb mit Stunben freubtger (M>e6ung im ®ebet,

bcr ßampf in feinem 3nnem fort, imb baS ©efüt)t feiner Sünbt)aftigfett

unb Untvürbigfeit war oft fo flarf, t>a$ er ft<^> wunberte nnb bekämt
füllte, wenn wot){wotlenbe 9Wenfci)en ibm freunbücr) entgegen famen.

Am 19* 3U^ beftanb 23 rainerb mit (£r)rcn eine öffentliche Prüfung in

$>anburi), nnb erhielt Ut drtaubmß, baS (Evangelium gu prebigen. ,,3d)

füllte mict)/' bemerft er, „hierauf nod) mefyr als ein ©ort ©eweiljter,

vereinigte mict) gum ®ek*t mit einem ber ^rebiger, meinem vertrauten

greunbe, unb legte mtä) nieber mit bem (£ntfd)tuffe, mein gangeS £eben

©ort gu meinen/' — Dt)ne fefte Aufteilung prebtgte er nun von ^tit gu

3eit an verriebenen Orten, oft in fet)r gebrückter Stimmung, aber burct)

innigeö ©ebet gejtärft unb mdjt ot)ne Segen» Au$ S^taner borten fci)on

bie nnb ba tt)m gu unb würben tief ergriffen« Aeugcre Anfechtungen in

9cew*£aven brauten ir)n, anftatt it)n gu entrüfren, vielmehr nod) gu

einer tiefem (Srfenntnig feiner Sünbt)aftigfeit, unb er betrachtete fte als

verbienre 3ücbtigungen. 3m November, ^a er fict) gerabe in ^eto^aoen
befanb, erhielt er von bem ^rebiger $emb ertön in 9?ew*5)orl eine

(Emlabung, um mit iijm bie Angelegenheiten ber Reiben gu beratt)en, t>a

ber bereits erwähnte Agar tat) Horton bie ßorrefponbenten in 9Zew*

g)or! um £ütfe für fein SBerf unter ben 3nbianern gebeten* 2)aS (Erfte,

waS 23rainerb tfyat, war, rck immer, wenn es irgenb einen n>tct)tigen

(£ntfcr)lu§, eine Sd)wierigfett ober ©efafyr galt, $)a$ er im ®tbet bie

Sact)e ©ort vortrug. SDaS tt)at er benn auct) je£t in ©ememfd)aft mit

einigen d)riftltci)en greunben, unb machte bann, geftärft burct) Äraft von

oben, atfobalb ftct) auf ben 2Beg. 9facr)bem er in 9lt\x>tyoxl eine tyxxu

fung vor ben föorrefponbenren bejianben, nahmen fte ix)n in ben $>tenft

ber üöftffion. Am 1. gebruar 1743 fneft er feine AbfdnebSprebtgt, unb
ben fofgenben Jag trat er feine TOfftonSretfe gu ben 3nbianern an, ntd;t

ot)ne groge 23eftemmung. (Er vergleicht ftc^> fetbft mit einem Kämpfer

auf bem Scbfad)tfetbe, preijl aber gugteict) ©ort für feine ©nabe, $>a$ er

it)m mitten im Kampfe fo t)tmmfifd;e (Erqutcfung gewähre.

9^ad)bem er unterwegs ben 3nManern j$w ütfcontauf, bem öfrficr)en

Vorgebirge von 2ong*3Stanb, geprebigt, getaugte er am ! April

nact) bem Ort feiner Sefrtmmung, bem 3^bianerborf ^aunaumeef,
20 engtifd)e teilen öftlid) von Afbanü. Sein #erg aber war wieber

bange, feine «Stimmung fet)r gebrücft. 2>ocf) prebtgte er am 10. April,

nadjbem er früt) aufgeftanben unb burcr) ©ebet unb 9hd)benfen im ein*

(amen SBalbe jtct) ge'ftärlt, vor unb nad) Mittag ben 3nbianem, t>k jt$

im Allgemeinen anjtänbig betrugen. SP^it (Singeinen, auf bte bas gött^

iic^e 2Bort einen tiefen (Sinbrucf gemad;t batte, unterrebete ftd) Srainerb
bann nod; befonberS unb vernahm von Einern bie Aeußerung, fein §erg

babe immerfort gefctyrieen, feit er i^n guerft ^abe prebigen ijöreiu $)en

20. April, feinen ©eburtstag, feierte er als 25er* unb gafttag unb fct)üt*

kk feinen garnier vor ©oft aus. „D möchte dx mict) tüd)'tig machen,"

betete er, „fünftig gu Seiner ßl)re gu leben!" lieber feinen 9htfentt)aft

gu itaunaumee! fc^rieb er unterm 30. April 1743 an feinen 23ruber

3 o t) n (3ot)anneS), bamalS 6tubent im Yale-College gu ^ew^aven

:

93urfl;avH SPttffiondbi&l. I. 2. 6
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„SWcin teurer Srufcer! 3$ muß £>ir fagen, es »erlangt miefy 2>id) ju fc^en, aber meine

eigne Erfahrung f)at mid) gelehrt, baß $ier feine toottlommene ©lücffeligleit ju ftnben ifi,

leine tollfommenc SSefriebigung Bei bem ©enuffe ber irbifc&en ftreunbfcfjaft, mag fic no$ fo

innig unb uns treuer fein, nocB, Bei itgcnb einem anbern greubengenuffc, ber nid)t ©Ott feiBft ifi.

Stamm, menn nur ©ort uns feine ©egenmart unb ©nabe gemäßen mill, baß mir unfer 2ßerf

»oUBringen unb bie Prüfungen Befielen mögen, bie er uns auflegt, Bis mir baS Siel unferer

SBattfaBrt erreichen, fo ifi audj in ber rraurigften, Beförnerlicrtfen SBilbniß bie Entfernung, in ber

mir gegenmärtig »on einanber leBen, lein ©egenfianb bon großer SSicfyi gleit für uns Beibe.

216er ad?! bie ©egenmart ©otteS ifi es eBen, maS i$ oermiffe. 3$ lebe in ber rraurigften

Einöbe, ungefähr 11 teilen bon SUBanr;, unb Belöfiige mief) mit einem armen (nid>t meit

bon ^aunaumcel moBnenben) <Scl>ottlänber, beffen grau *tmaS Englifcr; ftmdjt. Steine ©beife

Befielt meift in einem ^ubbing, gelobtem Äorne unb in ber 21fcBe gcBadenem ©rote, unb

Bismeilcn in ein menig glcifcr; unb 93utter. SD^ein Sager ift ein Heines 33üntel <Strot), baS

auf einem $aar Brettern liegt, nidjt Bodj üBcr ber Erbe; benn es ifi ein großes ©emacB,

otjne allen EiiricB, morin icf> moBne. Sftein SBerl ifi ungemein fcr;mierig (audj beSfjalB, meil

33. buref) einen £olmetfcr;er mit ben Snbianern reben mußte) unb läflig — t<$ manbere fafl

täglicB, ju ftuß IV2 SWcilc meit auf ben fd)lhnmften SBegen unb mieber jurücf; benn id) moBne

fo entfernt bon meinen Snbianern. liefen ganzen Sftonat ^aBe i$ leinen Englänber gefeljen.

2)icS unb manches Sintere macBt meinen SIufentBalt fyier unBel)aglicf;, unb bocB, gel)en meine

geifligen Slnfedjiitngen unb 23elümmerniffe fo meit üBer alles bies InnauS, ia% id) feiten baran

beule, bielme^r lommt es mir bor, als mürbe idj auf bie aücrlöftlic^fte SBeife Bcmirtljet. ©#
£err berleiBe mir, baß idt> lerne bie Sßibermärtigletten aushalten, als ein guter (Streiter Sefu

EBrifü. 2BaS ben Erfolg meiner Jjieffgen SBirlfamleit Betrifft, fo lann icB, Bis jefct nidjt biel

babon fagen. ©ie 2>nbianer finb im SlUgemeinen freunblicB unb moBIgeftnnt gegen mid), unb

ftc ftnb meift fefyr ad)tfam auf meine SSorfdjriftcn unb fcr)einen gern 33eler;rung anjuneljmen.

>Jmei Bis brei, B.offe id), ftnb einigermaßen üBerjeugt, bodj l)at ftdj nodj menig bon einer B

fonberen SBirlung bes göttlichen ©eijtes Bei iljnen gezeigt, fo baß mir oft ber SDiuti) ftnl

33ismeilcn benle id), baß ©ott (Segnungen im UeBerfUtffe borrätBig fyat für fte unb midj ; j

einer anbern 3dt Bin idj fo in 33elümmerniß berfunlen, baß ic^ nic^t einfe^cn lann, mie fei

33erfa^ren mit mir mit ber gcBü^renbcn SieBe unb ©lauBeusfrcubigleit Befreien mag, unb id>

fprccl) e bann : ©emiß l)at er feine ^Barm^erjigleit gänjUd) unb auf immer mir entzogen. 5lBer

ic^ crlennc, baß ic^ alle biefe Sücfytigungen nötBig l)aBe, unb ia^ es gut für mic^ ifi, baß

id) biefe Prüfungen Beftanben unb Bis jefct menig ober gar leinen ftdjtBarcn Erfolg meiner

SlrBeit mal)rgenommen ^aBe. Sei) Bin baburdj uicB,t entmut^igt morben — ©ott ifi mit mir

gemefen. Saß uns immer baran beulen, baß mir burd) »tel 2:rüBfale in ©otteS emigeS 9teicl>

ber Smutje unb bes griebenS eingeben muffen. £>ie ©crccB.ten merben mit genauer 9loti> ge=

rettet; es ifi ein unenbüdjes SBunber, baß mir bie mofylBegrünbete Hoffnung B.aBen, 3llle feiig

ju merben. 3d^ für meinen £f)eil Betraute micB, als baS nicl)tsmürbigfie aller leBenben @e=

fcl)öüfe. 5Jlun SllleS, maS 2)u für mief) nocl) t^un lannfi, ifi bies, baß 2)u unaBläfftg Betefi, baß

©ott micB bemütljig, heilig, ergcBen unb l)immlifc^ geftnnt burc^ alle Prüfungen motte mer=

ben laffen, baß ic^ ftarl fein möge in bem ^errn unb in ber ^raft feiner ©tärle. Saß uns

laufen unb ringen unb tämbfen, baß mir ben $reis geminnen unb bie boltfommnc @lüd=

feligleit erlangen mögen, fällig ju fein, mie ©ott heilig ifi. 3Kit bem SCBunfcBe unb ©cBetc,

baß 2)u meiter tommen mögefi in Erlcnntniß unb ©nabe Bei ©ott unb tüchtig merben gu

feinem ©ienfie, berBIciBe id) 2)ein geneigter trüber £>ar>ib 93rainerb."

dlifyt bie Entbehrungen unb 23ef$tterben feinet SWtfftonölcbenö , fon*

bem t)te(mei)r feine tnnern kämpfe unb Anfechtungen matten 33rai^
n e r b oft fo mut^oö , ba§ er im ©efä^l feiner «Sunbe nict)t fetten jt$

f^ämte, »or ben Snbianern aU ^3rebiger auftutreten. 3n tiefer SBalbe^^

einfamfeit fud)te er bann im Umgange mit feinem <&ctt unb in brün^
jtigem <$tbtte ^raft unb (Starte. 25efcmberS befümmerte eö i^n, t>a$ eö

it;m no6) immer nid;t gelingen woük, bie gett)ünfd;te AuSföfwung mit

ei

I
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ben 33orfrel)ern ber ^Cnfialt äuiftero^aüen $u bemirfen* Seine <£)aupt*

forge mar unb blieb ütbeg bie ^tuöbvettuncj beS 9?etd)e$ (grifft, unb

begfyatb erbaute er ftd) felbjt mitten unter feinen 3nbianern in $au*
naumeef ein eignes $äuSfein, in »eifern er allein mit feinem ©ort

mofmte, t)a fein £)olmetfd)er es oor^og, unter feinen ßanbsleuten $u biet*

bem «jpier begann er aud), t>k Spradje ber Jnbianer ju erlernen, unb

fe£te, md)t otjne bebeutenbe Sdjmtertgfeiten, fo otet ü)m feine Gräfte oer*

flatteren, btefe Arbeit fleißig fort £iefbefümmert, bag t>k „meinen (Sbrü

jren", ober mie er fte felbft einmal nennt, t>k „zeigen Reiben", meldje

t>k 3nbianer lieber in 9fod)t unb ginfterntg bafytn leben laffen sollten,

um fte befto teid)ter §u betrügen unb $u unterbrücfen , feinem tjetttgen

SBerfe oielfad)e £inbcrntffe bereiteten, mar 33 ra in erb bod; fortmäfyrenb

bemüht, feine 3"bianer ^um #etlanb ber Sünber gu meifen, arbeitete

and) eine Sammlung »on ©ebeten für fte aus, überfe^te mit £ülfe fet*

neS $>otmetfd)erS mehrere ^falmen unb oerfammelte jeben 2lbenb t)k

Snbianer in feinem £aufe, um baS (§oangetium Wlattbäi mit tlmen $u

lefen, mobei fein £>olmetfd)er it)m treulich beiftanb* Heber bte (Erfolge

feinet treuen SSirfenS lonnte er bamafs felber fcr)reiben : „$>ie Stufe

ber (Srfemtrntg , $u meldjer Einige gelangt finb, tft bebeutenb* $iele

SSabrtjeiten beS (£t)rifrentf)umS freuten ftd) tfyrem ©emürr) tief eingeprägt

$u l;aben, fo bag fte gar mit mir barüber fpred;en unb mtd) befragen,

um fte if)rem SBerftänbmjTe beutlid;er $u madjen* ©inige oou ben Äin*

bern unb jungen Männern, meiere t>k Sdmle befugten, matten groge

gortfdjritte, fo bag fte balb bte englif^e Sprache oerfianbem 51ber maS
mir unter allen Sdjmterigfeiten ben meijten Wluti) mad)t, ift ber Umfranb,

bag bte 2öal)rbetten beS göttltcben 2BorteS ftd? $u 3^ten als eine gott*

lid)e Äraft an ben £>er$en ber Snbianer ermeifetu Unb memt id)

aud) nid)t fagen fann, bag id) an i^nen l)inreid)enbe 3eid)en ber fe
neuerung im ®eifre unb ©emütlje gefet)en fyaht, fo fyoffe id) bod) £u ©ort,

bag er feinen 2öeg in bte Seelen vorbereitet tjat"* £)teg geigte ftd) aud)

in bem äugern £eben ber Snbtaner, ba ber ©ö^enbienft fammt ben mtl*

ben l)etbntfd)en £än$en balb gän^ltd) oerfdjmanb, ber £ag beS §errn aber

geartet mürbe*

3m 9tyrtf 1744 erhielt ©rainerb eine 51ufforberung , ben Snbta*
nern an ben X>elamarebud)ten in ^ennftytoanten baS (Soan*

gelium ^u prebigen, unb fo befcfytocrlid) and) ber 2Beg bal)in mar unb fo

ungern feine 3^bianer i^n ^iel)en liegen, glaubte er bod) biefem Otufe

folgen ^u muffen, um fo mel)r, t>a er bie ©emeinbe in ^aunaumeef ber

Obfyut fernes greunbeS Sergeant inStodbribge übergeben tonnte*

So begab er ftd) benn am ^29* 51pril auf bie $etfe an ben S)elatoare,

burd) 2Bä(ber unb (Stnöben, unb erreichte am 10* Wlai t>a$ 3nbianerborf

30^innifin!ö, beffen Häuptling er oergeblid) um bie ßrlaubnig bat,

fein 33ol! im ßl)rtfientl)um §u unterrid)ten> „SBarum münfd)eft bu /y

, fagte

if)tn einer oon ben bortigen Reiben irt§ ®efid;t, „bag bie3nbianer (£bri*

freu merben, ba biefe bod) otel fd)led;ter ftnb, aU mir» £üe (5r)rtftcn

lügen, fteljtert unb trinfen, mein4

als bie 3"bianer* Sie ftel;leu untere

einanber bermagen, bag il)re gürften fte aufhängen müffeiu 5lber aud)

baS fdjrecft fte ni^t ab* D^ie ift ein 3«bianer beö 2)icbftal)lö megen
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qef)dngt morbem 2ßenn mir Jnbianer ßbrifien »erben, fo merben tont

balb ebenfo fd)fe$t »erben, mte biefe!" — £er Häuptling beS Snbianer*

borfes 6aff)aurootungin ^ennfütoanien, mofnn 23rainerbaml3*
2Kat gelangte, roar geneigter, baS (Soangelium ?w tjören, unb nad)bem

Bratnerb am 12* Juni §u iReroarf in 9ceu*3erfer; bie Dtbination

empfangen, natjm er in jenem £>orfe feinen bleibenben 21ufentt)alt , unb

bte 3at)t feiner 3uf)örer ftieg alfmdlig auf oier^ig, „bie ben 2Beg nad)

3ion mit (Eifer fuhren". Anfang DftoberS mürbe 33 rainerb oon 3n*

bianern, benen er fdmn im 3ult $u &af fefaudjung geprebigt, als fte

bereits megen ber £abfu$t ber SSeigen im 23egrirr fianben, an ben ©uS*
quer)annar)flu| $u manbern, oeranlaBt, mit 23eroüligung ber ßorrefpom

benten ber fcr)ottifd)en 2KiffionSgefellf$aft auef) nad) bem ©uSquefyannat)

$u gießen* 3)aS roar aber eine gar gefährliche unb befd)roerttcr)e CReife*

£>ret £age lang mußte er mit feinen Begleitern burd) grauenvolle SSälber

ben 2öeg ftd) bahnen, unb groet *Rädj)te tjinburd) mar bie feuchte (Srbe

fein 23ette. 21m 2lbenb beS Reiten £ageS fyatte er nod) baS Unglücf,

%>a% fein $ferb mitten in ber Söitbmg ein Bein brad), rooburd) er genö-

tigt marb , feinen 28eg ju gu§e forrjufe^em (Enblid) erreichte er am
5* Dftober bie inbianifdje üRieberlaffung Dpet)otr)aupung, bereu

Häuptling ifnt freunbtid) »illfommen i>teg unb bie ^rebigt beS (Eoange;

üumS gern gemattete, fict) aud), nad)bem 33 rainerb öfter geprebigt, er;

bot, um, roenn er näd)fteS grü^jabjr mieberfommen mürbe, bei fict; anf*

junefymen* Unb fo 30g benn 23 rainerb am 9* Dfrober mieber ju feinen

3nbianern an ben $Detaroarebud)ten ^urücf unb fe^te bafelbjt ben SBinter

fjinburd) feine arbeiten für ba§ Ütem ©otteS mit großem (Stfer unb nid)t

olme ©egen fort (Sin befonberS freubiger %a§ für itm roar ber 18» 2)e*

jember, an meinem er bie 3"bianer burd) feine begeifterte *ßrebigt fet)r

bemegt fat;. Unter if)nen mar ein ©reis oon 100 3^^en, ber^ gan$

überwältigt oon bem, maS er vernommen, »tele ordnen oergog, unb

beS 2lbenDS $u 23rainerb'S $üttt fam, um mebr 00m (Evangelium p
f)örem 2luct) fein 3)otmetfcr)er rourbe an biefem £age aus bem 6ünben*

fcfytafe aufgerüttelt, unb mehrere anbere folgten tljtru 23 rainerb aber

lobte unb pries ben £errn, bem er aud) in förpertidjer unb get(tiger

(5cr/rodd)e, bie anfangs 1745 mieber fühlbarer eintrat, ftd) ergab, felbjt

pm 2obe mit greuben bereit

3m 2JMr$ 1745 machte ber unermübtid)e S^ann eine (Reife na$ 9teu*

dnglanb, um bie Mittel gitr 51nftellung eines Mitarbeiters in feinem

fd;roierigen 2Bet!e ^ufammen^ubtingen unb mit oerfdnebenen ©eijtli^en

übet baS 2Bet! beS «^errn unter ben Snbianern jtd) ^u beraten, feierte

gegen 2ftttte 5tpril an ben SDetaroare ^urücf, ma^te ft(| aber balb mieber

nad) $()ttabefpi)ia auf, um ben ©ouoerneur bafelbft für hk Unterjtü^ung

beS 5D?iffionSmerfeS am SuSquefjannal) 51t getoinnen, »aS il;m aud) gelang,

hierauf unternahm er tro£ feiner (5(broäd)e mit bem £>olmetfd)er alSbalb

eine abermalige (Reife bur^ bie SBilbnig an W Ufer beS SuSqucbannat),

auf roelc^er er mieberum groge I)rangfale unb Bef^roerben p be|ter)en

^atte. ^Der £>err aber geleitete t>k betben Scanner unb t)alf il)nen an'S

3iel. 2et)reub unb prebigenb bur^og nun 23 rat n erb bie Snbianer^
nieberlaffungen längs beS ©uSquet)anna{), etroa 100 (engl) teilen SöegS,
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balb gern gehört, balb twn fetnbftd)em SBiberftreben entmutigt, unter

greube unb Trauer, 91ndj> traf er einige alte 23efaunte aus ^aunaumeef,

bie fid) fer)r freuten, tl)ren frühem ßefyrer lieber ^u feljen» 23ier§ef)n

£age oerweilte er unter ben Spinnern am SuSquelJannal) unter großer

Dtfüfye unb fairerer Arbeit Oft lag er beS 9c\td)t3 auf ber bloßen (Erbe

unb bisweilen unter freiem Fimmel &ein Söunber bal)er, l>a% er oon
einem ftarfen gieber befallen würbe, waä oon ben f)eftigften <5d)mer$en

in 5topf unb (Süigeweiben begleitet war* Dabei oerlor er oiel ©lut, fo

t>a% er meinte, er muffe in ber 2Bilbmß umfommen. (Snblid? gelangte er

$u einer 3nbtanerbütte, wo er mitleibige Slufnafjme nnb Pflege fanb unb

jm feiner eigenen ©erwunberung oljne Arzneimittel unb angemeffene 9caf)*

rung nacb ttwa aebt klagen fo mit wieberfyergeftellt warb, baß er ju

^ßferbe fiijenb feine Otofe fortfejjen fonnte* deinen fftücfwea, nafym er

über bk im Strome lie^enbe 3nfel S^ncauta unb fam, nad)bem er

auf biefer $eife etwa 340 teilen p <ßferbe gemalt fyatte, am 30, 2Jtot

1745 wieber in feine SBofmnng am Delaware ^urüct

Da erfuhr er, baß in unb um (EroSweeffung in 9ieu-3erfety, ad)t$ig

Steilen füböftltd) oom Delaware, eine große 3nbianerfd?aar ft4> nieber*

gelaffen fyabe, unb war alSbalb entfcfyfoffen, and; biefen ba$ (Eoangeltum

§u oerfünbigen. S$on am 19* %\mi war er bort unb bemerfte balb,

t>a^ er f)tev emjte unb aufmerffame 3uf)örer oor flct> r)atte, beren 3^W
beftäubig wu$3 unb an bereu Herren t>a§ Söort feine göttliche $raft be*

wies. Als 33 r a i n e r b am 2. %uti wieber abreiße, um ftd) naty feinen

Snbianern am Delaware wieber um^ufebn, ba fagte (Einer mit oteten

Streuten gu ifnn: fte wünfcfyten, ©ort möd;te ifyr #er£ umwanbetn; ein

Ruberer fagte: fte gingen barauf aus, (Ebriftum $u finben, nnb ein alter

SPfatmt, einer tfyrer Häuptlinge, weinte bttterlid) ans ©erummeratß um
feine «Seele» eitlen mußte er oerfprecfyen , balb wieber^ufornmen. 9lafy
bem er fte oerlaiten, oerbracfyte er etwa eine SBocfye $u feiner (Erholung

in 9teu* Serfet) unb traf am 12. 3uli in feiner alten SBotmung am De*
laware wieber ein. Unb f>ter warb i()tn nod) in bemfelben äftonat bte

große greube $u £beit, bie erfreu burd) ibn befehrten Snbianer, feinen

etwa 50 %afyx a^ren Dotmetfd^er 5Ö?ofe3 £inba£autamt)unb beffen

2Beib, burd) bie Saufe feierlid) in bie ©emeinbe (Efyrtfii aufnehmen $u

fönnen, unb mit neuem (Eifer trieb er nun fein fyeiltgeS SBerf* — 9ln*

fangS Auguft machte er ftc^ $anäd)ft wieber $u ben Jubianern in (£ro$*

weeffnng auf, bie er in ernfrer unb fyeilsbegtenger Stimmung antraf,

unb bal;er nod) am £age feiner 2tnfunft über Dffenb* 3^ 22, 17 tfmen

prebt^te. „(Es waren ungefähr ^wanjig (Erwa^fene öerfammelt, unb i$

(©rainerb) fonnte nid)t mefyr als pei mit troefenen klugen waf)rnebmen.

Einige waren fetjr befümmert unb bezeigten ein heftiges ©erlangen nad?

(Efjrifto, t>ai er fte oon tfyrem (Slenb erretten möd;te, btö fte mit S^recfen

empfanben". Unb fo blieb benn aud? ©rainerb'e ferneres ^rebüjen

unb Unterweifen nid)t of)ne grud)t unb wafyrfyaft wnnberbaren Erfolg,

unb befonberS ber 8. unb 9. $Utgujt waren redete *Pfingfttage für (E-to^

weelfung. Dk^bem er fdjon am 6. 5luguft in feinem iagebuc^ bemerft:

„3$ ton ntdr>t weniger nnb barf ni4>t mel;r über biefen £ag fagen,
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als bieg : £>« *W be§ §en'u ^at W w^tig unb »unber&ar ßeoffeti*

bartl" berichtet er fcen 8. Stopft:

„9cacb Mittag »rebigte icb ben Snbianorn, beren Slnja^l ungefähr 65 betrug, «Wannet

SBeibcr unb Ätnber. 3$ fprad) über Suf. 14, 16—23 unb würbe oon einem ungemein freu*

bigen 2Hur&c bei meinem Vortrag unterftüfct. £ie £&eiina&me ber 3ubör« war fein- ftcb>

bar, wä&renb icb jur 93erfammlung fyradr, fpäter aber, als id> an bie einzelnen, bei benen

icb eine große X&eilnabme wahrgenommen fyatte, befonbers meine ©orte richtete, föien bie

Äraft ©ottes auf bie 33erfammlung berab&ufommen, gleicb einer SBinbsbraut, bie mit er=

ftaunlidjer ©cwalt 2lllcS oor ftd) nteber wirft. 3dj ftanb oerwunbert über bie SDBirfung, bie

ftcb faft bei ber gangen SScrfammlung geigte, unb formte biefe mit ntct)t« 9lnbercm paffenber

Dergleichen, als mit ber unwiberfteblicfyen ©ewatt eines mäcbtigcn 2ßalbfrromS ober einer

bod)angefd>wolfencn glutb, bie mit unauf&altfamer 2Bucbt alles fortreift, was tb'C in ben

2Bcg fommt. Saft alle Slnwefenbe jcbcS gittert waren ooll ©efümmctnifj niebergebeugr, unb

faum (Siner oermod)te ber ©ewalt biefer erftaunlicf)en Sßirfung gu wiberjteben. 2llte ÜJcänner

unb grauen, bie »tele 3abrc r^inburcr) elenbe Srunfenbolbe gewefen Waren, unb Heine Jtmber,

niebt älter als fecr)s ober fieben Sabte, geigten eine eben fo tiefe Söefümmcrniß über ifjre

(Seelen, als ^erfonen oon mittlerem Sllter — unb es war offenbar, baß biefe Äinber ntcr)t

bloß bureb ben Slnblicf ber allgemeinen Aufregung erfcfyrecft worben roaren, fonbern es war

ibnen if>re ©efabx bie 33erbcrbuiß tbjeS #er$cn8 unb if)r (Slenb obne (SbrifhiS fühlbar gc=

maebt roorben, wie (ginige oon itjnen ausbrüdlid) bezeugten. — 3)ic oerftoefteften £ergen

waren jefet genötigt, ftct> gu beugen. (Sin oomebmer Snbianer, ber guoor in feiner <Selbfl=

gcrecb,tig!eit febr forgloS feinen 3uflanb für gut tyiett, weil er mef)r wußte, als im 2lllge=

meinen früher bie Snbianer, unb ber mit einem boljen ©rabe oon «Selbftoertrauen ben £ag

guoor gu mir fagte, er fei ein (Sbnft gewefen febon länger als gebn Sabre — biefer war nun

gu einer febr ernften ©efümmerniß über feine ©eele gebraut unb weinte bitterlid). (Sin an=

berer febon giemlicb bejabrter 2ftann, ber ein Sttörber, Sauberer unb berüchtigter Srunfcnbofb

gewefen war, war ebenfalls babin gebracht, mit oielen £b,ränen um ©nabe gu flehen, unb es

febr ju betlagen, baß er nidjt eine tiefere ©etrübniß emyftnbe, ba er far), baß er in fo großer

©efabr fei. 2#an fanb ftc faft inSgcfammt betenb unb laut gu ©Ott um SBarmljergigfeit fle=

benb in jcbem Steile bes «§aufes, wo bie 23crfammlung war, SSiele aucr) aufer bem §aufe,

unb 3J?et)rere tonnten weber geben, noer) fielen. 2)ie ©etümmerniß eines jeben (Sinjelneu

über ftcb, fclbft War fo grof, bav fte gar feine ^enntnif ju nehmen fd)icnen oon benen, bie

um fte waren, fonbern ein Scbcr Uttk für ftdj, unb es war, als wenn fte — jeber einjelne

für ftd) felbft allein — in ber größten ©inöbe wären. 3cb glaube, Seber baebte an nichts

Slnbcres, als bloß an ftcb, fclbft unb an feinen eigenen ßuftanb, unb fo betete Scber gleid)=

fam für ftcb, allein, obgleich) 5llle bei cinanber waren. ^S fd)ien mir ia in üollfiänbigc @r=

füllung ju geben, was ber ^ßrotbet ©aebarja (12, 10—14) fagt, unb jeber ©injelne febien

nur über ftcr) felbft ju trauern. — SDficb, bünft, es l)abe eine große 2lcbnlicbfeit mit bem £age

ber göttlid)en 9Jiacb,t, beffen Sofua 10, 14 gebaut wirb. 3<b §aU noeb nie einen folgen

Xag gefeben — es war ein £ag, wo ber §err ©roßeS gett)an b,at jur 3erftörung bes £Rei=

cbes ber ginftemiß unter biefem S3olfe. — Unb biefe 53efümmernif war überbauet böcf>fl

oentünftig unb geredet. $>ie, welcbc feit geraumer Seit febon erweit waren, flagten insbe=

fonbere mebr über bie 3Serberbnif itjrcr ^erjen, bie erft feit furjem ©rwedten über bie 3Ser=

werfliebfeit ibres früheren Gebens unb beffen, was ftc getban; 2llle aber waren in Surdjt oor

bem Borne ©ottes unb oor bem ewigen @tenbe, als bem £ol)ne ibrer ©ünben. (Einige oon

ben weifen Seilten, welcbc aus Neugier gefommen waren, um ju Ijörcn, was biefer (Scbwä^er

SU ben armen, unwiffenben ^nbianem forccb,en würbe, würben ebenfalls fräftig erweeft, unb

Einige febienen fcb.mcrjlicb, ergriffen beim JpinbUd auf it;ren troftlofen Sufranb. 3)ie, welche

enblicb (Erleichterung gefunben batten, waren getroft unb geigten ftcb tubig unb gefaßt unb

ooll 5reube in Scfu (Sfn'ifto. Einige oon iljnen faßten ibre betrübten Sreunbe bei ber £anb,

foracb,en gu ibnen oon ber Siebe (S^rifti unb oon bem Xrofte, ben bie Sreube in itym gewäbrt,

unb forbertcu ftc auf, ju fommen unb ibre <£erjen itnn ju geben. — golgenbes merfwürbige

Crrcigniß bei ber (Srwetfung an biefem Jtagc muß icb noeb, befonbcrS erwähnen. (Sin junges
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Snbianermcib, bie mobt jubor nod) nidjt einmal gemußt hatte, bafj fte eine «Seele habe, noch

jemals an etmaS ber 2lrt gebaut hatte, fam, als fte bernommen, bafj etmaS UngemöljnlicfyeS

unter ben Snbianern borgehe, um ju feben, mal es fei. Unterm egs rief ich fte gu mir, unb

als ich ihr fagte, baf; ich im ^Begriff fei, ben Snbianern ju brebigen, lachte fte unb fchjen

barüber ju flotten; bod? ging fte |)in. 3$ mar nod) nicht mett in meinem Vortrage gefonu

men, als fte embfanb, bafs fte mirflich eine (Seele habe, unb bebor ich noch, gefdjtoffen hatte,

mar fte fo bon ihrer (Sünbbaftigfett unb ihrem (Slcnbe überzeugt unb fo befümmert um baS

$eil ihrer (Seele, ba$ fte Don einem Pfeile burcfibobrt febien unb unaufhörlich laut auffctjrie.

(Sie fonnte mcber freben, noch geben, .noch ft&en, ebne unterfrüfct gu »erben. 35ann lag fte

eifrig betenb auf ber @rbe unb moltte meber bon (StmaS mijfen, noch auf irgenb eine an fte

gerichtete Srage Slntmort geben. 3ch borgte, um $u boren, maS fte fbracfj, unb »ernannt bie

SBorte: ^abe 33armfeer$igfeit mit mir unb hilf mir, 3Mr mein ,§er$ ju geben!

unb fo fuhr fte bicle (Stunben nach einanber unabldfftg fort ju beten. $>as mar in ber £bat

ein Xag, mo ©ottes Wlafyt ftch. auf eine in bie Slugen fallenbe SBeife funb tf)at, unb baS

febjen genug $u fein, um felbft einen ©ottesleugner bon ber Söabrbeit unb Sftacfct bes gött=

liefen SBortes ju überzeugen."

5lm anbern £age fjtelt 33 rainerb twr etoa 70 Svfyöxexn, Sungett

unb TOen, einen öffentlichen Öortrag über ba$ ©teic^nig Dorn ©äemann,
Tlattf). 13.

„3er; mar im <Stanbe", feb,reibt er unterm 9. Sluguft in feinem £agebucr), „mit großer

^Deutlichkeit ju fprecr^en, unb fanb nadjber, ba§ biefer Vortrag ma^rbaft beleferenb für fte

gemefen mar. 3Siele Sljränen floffen, mäl>renb ich, fyracb,. (Einige maren febr bemegt burcr)

einige äBorte, bie icb, über Sttattb. ll, 28 $um (Sdjlufj fagte. 2lls idj gegen Slbenb mit jmei

bis brei ber (^rmeeften gufammen mar, fehlen eine befonbere göttliche (Sinmirmng baS, maS

icb gu ihnen mit fräftigen Söorten rebete, ju begleiten. (Sie fchrieen laut auf in ihrer <See=

lenangft, ob ich. gleich nicht ein 2Bort bes (Schwedens fbradj, fonbern im ©egentheil ihnen

bie Sülle unb SlUgenügfamfeit bes QSerbienfteS (5f)riftt bor 3lugen ftetlte unb feine S5ercitmil=

ligfeit, Stile feiig gu machen, bie ju ib,m !ommen, inbem ic| jugleicb, fte bringenb aufforberte,

obne 33er§ug ju fommen. 3b,r ©efcfjret mürbe balb öon Slnbern vernommen, bie, ob fte gleict)

fc^on auSeinanber gegangen maren, fofort mieber einen ^rei§ um fte fcfeloffen. 3cB fuhr fort,

auf biefelbe SBeife fte gum ^Oangelium einjulaben, bis fte 2Ute in ^brauen jerfloffen unb

laut itjre (Stimmen erboben, unb fte fd)ienen im t)öcr)ften ©rabe befümmert, Xb.eil ju laben

an bem erbabenen (Srlöfer unb beffen bcrftcBert ju fein. Einige aucB, bei melden ben ^Cag ju=

»or ntct)t öiel mebr als eine blofie 3lufmallung entflanben mar, seigren ftcf) jefet tief bemegt

unb mit munbem ^erjen. ©s mar in ber Z$at eine grofje Trauer unter ib,nen. — feabz

^öarmberjigfeit mit mir! Sgabt ^Barm^ersigfeit mit mir! baS mar baS allgemeine

©efdjrei. — 2Öabrb,aft rüb^renb mar es, bie armen 3nbianer ju feb^en, bie an anbern £agen

bei ihren abgöttifcr)en heften gejauch^ iinb luftig gejee^t hatten, mie fte je^t ju ©Ott fo in-

brünftig riefen, bafs er ftc möchte an bem 23crbienfte feines lieben ©obnes 2:heil nehmen Iaf*

fen. Einige, bie juöor nur in einem geringen ©rabe ermeeft gemefen maren, zeigten ftch je^t

tief ergriffen »on bem ©efühl ihrer ©ünben unb ihres (SlcnbeS. ©iner befonbers, ber nie üorb, er

ermedt gemefen mar, fühlte es jefct, bafü baS Sßort bes ^errn lebenbig unb fräftig ift, fchärfer

als ein jmeifch,neibig ©c^mert. @r befannte, alles ©ehielte, maS er früher getfjan, fiänbe bor

feinen 9lugcn, als fei es geflern gefch^ehn. 3d^ mufte bie göttliche ©üte mit Sreubcn bemun=

bem in bem, maS an biefem £agc ftch gezeigt hatte. 5)urch. jebc Unterrebung fcr)ien etmaS

®ute§ bemirft morben ju fein; jeben £ag maren (Einige »on neuem ermeeft, Qnnige gefiärft

morben. ©8 mar er^ebenb, baS betragen berer gu feljen, meiere jenen ^roft erhalten Ratten;

mährenb Slnbere nod; »oll Surchj unb 33cfümmerni^ maren, erhoben biefe ib^re ^erjen für

fle gu ©ott."

6o fut;r 33 ra in erb fort, abmed;fe(nb mit ben ßin^elnen jt$ ju

unterreben, p belehren, ^u ermahnen, ju tröften unb öffentlich ju ben

Jßerfammetten ju fpred)en, unb ber (Erfolg feiner Semütjungen nnir ein
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fo gcfeguctcr, t>a% er fetbjt aufrufen mußte: „9liä)tm&, #err! ntd)t ben

SSerf^cugen unb Mitteln, fonbern deinem tarnen fei ber $uf>m! —
5Der #err white offenbar gang allein, imb tcb fab ntd)t, wie trgenb ein

9tntl)eil an biefem feinem Söerfe einem menfcbficben ^rme gugefd)rieben

werben möge"» — £)abei war er gugteid) bemüht für bie 23egrünbung

einer gemeutfamen 9üeberlajTung ber Snbtaner nnb begann balb, bte fc
werften gur Saufe oorgubereiten* $tud) bte benachbarten SBeißen fanben

jtd? öfter bei feinen Vorträgen ein unb, obfctjon fie meift mir au§ 9?eu>

gier famen, nahmen fte bod? fyäufta, &tm§ für ibre Seelen mit binweg.

2lm 25, 9lngnfl fonnte er nacb forgfättiger Vorbereitung 25 Snbtaner,

15 (Erwacfyfene unb JO ^inber, taufen, unb nicfyt eine Seele war bar*

unter, oon ber er nicfyt fycitte boffen fönnen, i>a$ fte gu einem neuen 2e*

ben erwerft fei; ja, oon ben Reiften burfte er eö als gewig annehmen*

„T)aS waren", fc^reibt er felber, „föftltcbe Stunben! 3bre £ergen waren

eifrig beftrebt, tfyre bliebt ju tl;un, unb eS machte il)nen greube, i)a$ fte

auf eine fo öffentliche unb feierliche SBeife ftct> felbft ©ott geweift batten*

£)te £tebe festen unter tfmen gu ^errfc^eiu Sie faßten einanber mit 3n*
nigfeit unb lebhafter £fyeilnabme bei ben Rauben, als wollten fte geigen,

ü$ Ü)re #ergen innig oerbunben wären, unb i\)x betragen gegen einanber

war fo, baß (Einer, ber e§ fafy, mit IHecfyt jtcb aufgefordert ful)len fonnte,

mit ^erwunberung auszurufen: Siefye, wie lieben fie f i d^ ein-
ander! — (Sauge anbere Snbianer, bte i>a$ fallen unb fyörten, waren

fefyr ergriffen unb weinten* Sie feinten ftcb bamacb, £fyeilnebmer biefer

greube fein gu fönnen" So fammelten ftd) nad) unb nad) bei fünf unb
neunzig Seelen um ben 33oten Qdotteö, faft alle lebhaft bewegt entweber

oon ber greube in (£l;rifto 3efu, ober oon'bem eifrigen Streben, £l?ett

gu betben an gtym;

Mittlerweile war bte 3at)re$geit gefommen, wo bie Snbianer am SuS*
quebaunal) am fieberften bafyeün ju ftnben waren, unb 23 rat n erb
mochte btcfelbe nid)t ungenü^t oorbeitaffetu (Er erflärte benen gu Üxo$*
weeffung feine 2ibftd?t unb bie 9?otl)wenbigfeit, eine 3*it laug oon %
neu, bie nur ungern ü>t gießen ließen, ju fd)eiben, unb forberte fte beim

5tbfd;ieb auf, für ibn ju beten, t>a^ ©ort mit tym fein unb feine ißeflre*

bungen für bie 33efeljrung ber armen Seelen fegnen wolle, 5U3 er nun
hinweggegangen war, ha erhoben fie £>ergen unb £>cmbe $u ©ott im
Fimmel, unb fo inbrüuftig beteten fte, ha^ fie nid?t merften, wie bie

gange 9la$t barüber oerging,' bi$ ber 9ftorgenftem am £immel franb,

„(£$ war", fdjretbt ©ratner b, „eine merfwurbtge 9?acbt, mt mir mein
2>olmetf$er erjagte, begleitet oon einer mdebtigen SBtrfung fowol;! auf
bie, weld)e noeb um ibre Seelen befümmert waren, als auf bie, welcbe

fd)on 3:roft gefunben Ratten. — (Ein alter Snbianer, ber fein gange« 2e*
ben laug ein balsftarriger ©ö^enbiener gewefen war, würbe an biefem
£age bewogen, feine klappern, beren fte ftd) ^tatt ber muftfalifdjen 3n*
ftrumente bei ü?ren abgöttifd;en geften unb hängen bebienen, ben anbern
Snbtanern p übergeben, bie fte gefd>winb jerbracben, unb hi^ war ge*

fcbefyen, ol)ne irgenb etwas oon meiner Seite babei ju t^un. So l?at

@ott fein ©nabenwerf unter ben Snbianern begonnen, fo e$ hi$ je^t gu
bitter (Staunen fortgeführt 3^m fei ber $ul?m, ber allein ber Urheber
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beffclben ifr!" — SDen folgenben £ag trat Sraincrb feine Sfteife nad)

bem SDelamarean, in kr Slbfttfyr, oon ba über $l)ilabet:pl)ia, wo
er |td) Dom ©oitoerncur eine (Smpfefylung an bie Snbtanerbäuotlinge er*

Bitten wollte, an ben <5uSquel)annal) $u gebeiu £>te erften Sage beS

(September bxad)tt er am ^Delaware ^u, tootyin bie ßunbe oon ber

(5rwecfung $u (EroSweef fung bereits gebrungeu nnb nid)t ofme (Sin*

brutf geblieben war. (5o als Srainerb einen in 2ljränen bafifcenben

Snbianer nad? bem ©runbe feiner Sraurigfett fragte, erwtberte biefer:

//SBenn ify baran benfe, t>a% ßfyrifiuS wie ein £amm gur €d)lad;)tban£

qcfÄ^rt ijt, unb t>a% er fein Stut für bie Sünber oergojfen t>at, bann fann

\6) baS SSeinen nidjt taffen \ Unb t)it grau beffelben erflärte : „3d; bin

traurig, weit bie Diepgen Snbtaner nicfyt 31t (Srjrifro fommen wollen, wie

bie gu (EroSweeffung". Son bter fegte ber treue 3 eu? e bt& (SoangeJtumS

feine CHetfe nad) bem ©uSquefyannal) fort unb gelangte nad) bret ta-

gen groger TOicjen unb 23cfd)werben gu ber oon etwa 300 SMawaren,
feenefa'S unb £uteta'S bewohnten 3nbianerftabt <Sd)au.mof ing am
<5uSquel)annal) ; feine Hoffnung aber, bafj ber £err ifym f)ier eine £rnlr

gu ben £>er§en ber Reiben öffnen werbe, würbe an bem £ro£ unb Ueber-

muri) biefer rotten Scanner, ber trunffüd^tigften unb wtlbeften oon allen,

$u <Ed)anbetu ^lud) auf ber Snfel Suncauta, wo er $euge e ^ne^ ft™'

gen ^eibnifcben gefteS fein mugte, fonnte er nichts ausrichten, unb feierte

bafyer nad) feinem lieben (EroSweeffung jurütf, wo er ftci) gegen (Snbe

beS Sa^reS eine eigne SBofmung baute unb nunmehr bie meifie" 3eit $u*

brachte* Sterin Sperfonen, unter ifynen ein ©reis oon 80 Safyren unb

$wei jüngere Männer, einer ein SWörber, ^iti^ aber Käufer unb früher

wegen ifyrer unbänbigen Streitfud)t gesagt, nun aber burd) bie $raft beS

(SoangettumS umgewanbett, erhielten nad? forgfcilttger Prüfung t>u taufe,

unb oon ben 47 bis $um 4, 9cooember ©etauften machte deiner burd?

fein Setragen feinem öffentlichen Sefenntnig Sdjanbe* Som S^ember
an begann Srainerb and? fated)etifd?e llnterrebungen mit feinen 3n*
bianern gu galten, unb feit Anfang 1746 backte er ernftltd? barauf, aus

ben §er(treut umtjerwoljnenben Snbianern eine cbriftUc^>e ©emeinbe gu bit*

ben, £e£tereS warb it?m baburd? fet)r erfd?wert, i>a% früher oiete 3>nbia*

ner burd? tfyre £runffud)t |td) bei ben weigen beuten in <£d?utben gefiür^t

l?atten, biefe aber mit ben Sanbereien il)rer Sd)ulbner ftd? entfd?äbtgen

laffen wollten, woburd? natürlich eine gemetnfame DZieberlaffung ber i$n*

bianer oereitelt werben mugte, T)arum bat 33 ra in erb bie 23orfret)er

ber 2Jttffton, oon bem für t>k Snbianer gefammetten ©etbe juna$(l i^re

alten 6dwlben gu tilgen, bamit jte tt>r ßanb behielten, SDtefe Sitte würbe

gewährt, unb ik djriftlidjen 3nbtaner erbauten fic^ in ber 9?cil)e oon

Sranberrt), 15 ©tunben oon (SroSweeffung, bie <5taM 33 et bei, §u beren

erjien 130 Sewolmeru balb Siele aus ber gerne gu$ogen, um bie ^rebigt

beS SBorteS unb i>k Segnungen eines gejttteten Gebens §u erlangem

bitten unter ilmen baute 23 ra in erb ftd; feine £ütte unb unterrichtete

nun feine 3^bianer auct; im tieferbau, ^lm L gebruar trat ferner ein

oon Srainerb berufener tüchtiger ©d)ullel;rer in ben ^Dienfr ber ®e*
meinbe , unb ßinber unb drwad)fene machten in ber 6cf)ute balb erfreu*

Ud;e gortfcf)ritte*
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5Dabei lieg 23rainerb nicbt ab, fid> ber (Seelen fetner 3ttbtcmcr auf

t>i\$ treucfte imb eifrigfte an$unel)men, »übet ber treue £err ilm gar tteb*

ftdje Erfahrungen machen lieg. <So fam am fetten 2Bet(mdd)t8tac}e

1745 eine ettoa 80 3^r alte, fdjon gan§ finbifd) gemorbene grau in

großer £er$eneangft ju ümt:
f/
5((|/' fagte fie, mein §er^ ift fo befüm*

mert, unb id) fürcbte, bag id) nimmer 3efum finben werbe/' 3m 23er*

lauf be£ ©efpräd;eS geftanb fie, bag jte Öratnerb fcl)on mehrmals i)ätte

»rebigen fjören, aber nie fei tfjr bie ^rebigt m'8 £er$ gegangen* „9iber

feit bem testen (Sonntage xjtrait'ä, atö ob mir eine Orabet m'$ $er$

gebrückt fei. (Seit bem £age t)abe td) £ag unb CRac^t feine $ut)e."

SBeiter er^lte fte, bag am i)eiligen 5ibenb eine 9ln§af)l Snbtaner fiel) in

ibrem «Jjaufe oerfammelt unb unter einanber 00m £eilanb gerebet Ratten.

SDiefe $ebe Ijabe it)r #er* fo ergriffen, bag fte nid)t met)r babe auffi^en

fönneu, fonbern auf tfyr Sager gefallen fei „£>a ging td) meg, unb eS

mar mir, als ob td) träume. 3$ W #»« 20*9* *>or mir, ben einen

$ur $ed)ten, ben anbern jur Sinfen. £)er eine mar breit unb frumm,

ber anbere fd)mal unb enge* Eine $ät lang oerfud)te id) auf bem fdjma*

len Sßege ju geben, U$ ftd) mir ein grogeS £>inbernig in ben 2öeg legte.

3$ mollte eö überfieigen , — aber t>a fam id) mteber $u mir. Steine

(Seele empfanb eine fefyr groge 33etrübnig, benn id) fal) feine «Hoffnung

auf ©nabe." 33ei genauerer Prüfung ber eilten nat)m 23rainerb mit

Erftaunen mafyr, mie ber ©eift be3 £>errn mächtig an il)rer (Seele arbeite,

unb bezeugte it)r nun feinerfeits mit freubigem 9luftt)un beS SRwtbeS ben

§eilanb ber «Sünber, unb geigte tt)r (Seine Siebe geejen alle befümmerte

«Seelen, bie ju 3fym fommen motten, ©ein Söort festen and) mol)ltt)uenb

auf bie TOe etn^umirfen , aber plöpd; brad) fte mieber in klagen unb

Streuten au£ : ,,$ld), id) fann nid)t fommen. Wlän böfeS £er$ mill nid)t

ju Efyrtjb fommen. 3$ ^etg ntct)t, mte id) $u 30m fommen fann!"—
£)er <jperr aber mugte eö unb jetgte il)r ben regten Sßeg , unb obfd)on

fie oor TOer gan$ ftnbifd? mar, mugte fte bod) oon ben feiigen (Srfaty*

rungen xt>reö #er$en$ fo lieblid) $u reben, bag 23rainerb an tfyrem

^aufläge, ben 13. %mi 1746, oon ü)r fagen burfte: ,,3d) fjoffe, fte ift

in ibrem Filter oon feuern geboren/'

3m gebruar 1746 mad)te 93ratnerb mit mehreren ber erfahrenden

d;riftlid;eu 3nbianer oon (Eroömeeffung einen 23efud) am SDetamare,
mo e$ tt)m mit £>ütfe feiner Begleiter gelang, ben Reiften il)re 23or*

urteile gegen ba$ El;riftentl)um balb ^u benehmen, morauf er mieber

t)eimfel)rte. £)er $err aber ful)r fort, oiele (Seelen aus ben Reiben $u

ber ©emeinbe l;in^uptt)un. ©0 fang Trainer b eines 5lbenbö nati)

feiner ©emof;nl)eit in feinem «g>aufe mit feinen djrtfilidjen greunben.

SBäbrenb beö (gefangen trat eine Snbianertn mit freubeftrat)lenbem 5ln*

gefidjt in'ö 3^mmer / w° Pe unter »ieleu £t)ränen oor ber Serfammlung
in (Met unb ^3rei^ anebrad). „O l)o$getobter $err! ^omm! fomml
^imm mid; meg. Sag mi(^ fterben unb ju 3^fu Ef)rifto gelten. 3$ üin
bange, bag, menn id? länger lebe, id) mieber in (Sünbe fallen merbe. Sag
mtd) jegt fterben. D teurer 3efu3/ fomm ! 3$ fann tjier nic^t bleiben

!

3Bie fann t$ in bieferSBelt leben? 9tfmm meine (Seele oon biefer (Sünben*

ftätte meg! D lag mify nie mel)r in (Sünbe fallen! 23a$ foll id) tl)un?
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SöctS füll id) trjun, teurer 3efuS?" 2(uf Trainer b'S grage, od dftrtfiit^

tfyrer (Seele nid)t treuer unb wertl) fei, erwtberte fte: „3$ babe bid) oft

oon ber ©üte unb greunbltct)feit (grifft reben fyören, bag (£r beffer gewefen

als bte gan^e Sßelt. 21ber iä) wugte nie, was bu meinteft. 3$ glaubte

eS nie! 2lber jefct weig tcf), eS ift »a^rl/! — 911S fte oon ber #err*

Jid)feit beS «grimmeis reben t;örte, brad) fte in laute greube auS: „O
teurer £err, lag mtcb geben! 2BaS fall ict) tt)un? 3$ mug ju ^l;rtpo

geben ! 3* ^nn niä)t leben ! D lag nücr) fterben
!

" SSobl an jroei

6tunben bauerte bte Aufregung tl)reS ©emütt)eS
j fte war gan^ jerfntrfd;t

unter bem ©efübl tl;rer ©ünben. Später fam fte oft ju it)rem wetgen

£et)rer, flagenb über ibre «g>ergenöt)äi ttcjfett ; aber baS £id)t beS doange*

ItumS ging tbrer befümmerten Seele immer t)errlict)er auf. 211S baber

it)r ©arte einft erfranfte unb fte auf ben möglicben Verluft beffelben \)i\\*

gewtefen warb, erflärte fte: „(£r get)ört ©ort, unb nict)t mir. (Er mag
mit it)m tt)un, was 3bw gefallt/' 3^ lebhaften ©efübl tl)rer ©ünben
batte fte immer ©efynfucbt mfy bem £obe, unb gefragt, was benn aus

it)rem fleinen ^inbe werben follte, wenn fte ftürbe, fagte fte: „©ort wirb

bafür forgen. &S gel)ört 3W &x wirb bafür forgen." 23ratnerb
aber fonnte it)r baS 3eugnig geben: „Sie ift eine ergebene unb bemü*

tbige (Jl)riftin, ein Vorbilb für t)k ©emeinbe im ©lauben unb ßeben.

Wla$ fte nun warfen in ber ©nabe unb (Srfenntnig ßbriftt!" —
(Sin greubentag für 23 ra in erb war ber 27. 9lprtl 1746, an weld;em

23 3nbianer uad) oorangegangener Vorbereitung burd) einen 33et* nnb
unb gafrtag in tiefer Bewegung $um erften Wfai an bem ©enuffe beS

r)eiligen 2lbenbmat)leS 5lntfjetl nat)men. dlad) ber geier ging 23rainerb
oon §auS ju £auS, fpract) mit ben meifien ber $benbmar)lSgenoffen noct)

befonberS unb fanb, bag fte fafl fämmtltd) an bem £ifc$e beS £erm ftct)

wabrbaft erquirft unb in ber brüberlict)en Siebe geftärft Ratten» $lm

9. Ttai t)atte er bie greube, einen in betbnifd)en ©ünben ergrauten

*Powat), ber burd) ©otteö ©nabe ein ßrlöfier 3efu St)rifti geworben, p
taufen, unb ber ÜJfann, ber einft in allen ©räuetn beö ©öjjenbienfreS ge^

wanbelt, ^eugte nun felbft feinen früt)ern ©euoffen gegenüber oon bem
SBort ber 2Bal;rbeit unb ermahnte fte, bemfctben ftd/t)'inpgeben.

911$ 23 rainerb ein 3^br un*er biefeu 3n^a«ern gearbeitet, befugten

it)n ok ^orrefponbenten ber fd;ottif$en 9Jttffton3gefeEfd)aft unb fat)en

mit greuben, was ber £err burd) it)n ausgerichtet ; er felber aber fdt)rieb

am 19. 3u^i in fein £agebud) : „$eute ift es ein oolleS 3al)r, feit td)

§uerft biefen 3nbianem geprebigt fyabe. 2Belct)e erjtaunlid;e 3)inge l)at

©ott wäl)renb biefer ^dt an biefem armen Üöolfe getban ! SBelcbe auf?

fallenbe 23eränberung ^ei^t ftcfy in il)rer ©emütbSftimmung unb in ibrem

betragen! SBie jtnb bte wilben unb tro^igen Reiben in biefer turnen

3eit in freunblict)e, innig liebenbe, bemütl;ige ©t)rtjlen umgeroanbelt wotv

ben, unb i\)x trunfneS, beibuifc^eS ©ebeul fyat ftcb in ein anbäcbtigcS

unb feuriges ©ebet unb Sobpreifung ©otteS oenoanbelt. SDte in ber

ginftemig waren, finb nun ein ßid;t in bem $erm geworben. 9)^öd)ten

fte wanbeln als ^inber beS Sic^tS unb beS Sage«! @r tjat bte Wa&t,
fte gemäg bem ßoangelium unb ber ^rebigt oon @l)rifto franbi;aft wen»
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beln m taffen. £>em allein SBeifen fei (£r)re burcfy Jefum (£r)ri)tum in

(Srotqfett! 21men." —
„US g t e bt feinen anberen £roji nnb feine anbere (£rr)e*

bnng, als bie greube in ©ott nnb ein geben in feinem
SDienfre." So fctjrteb 23ratnerb unterm 7. 3uli 1746 in fernläge*

bucb, nnb »eil baS feines «£>er$en$ ©efinnung roar, fonnte er'S and? md)t

laffen, nocf) einmal im Stuguji biefeS SatyreS mit fcd)S cbrtftlicr/en 3n*
bianeru an ben SuSquebannal) §u jiefyn, ob ber #err jefct oietletcr/t

il;m bort ©nabe geben sollte* liftact) gemeinfcbafrlicbem ©efang nnb ©e*

M mit feiner teuren ©emetnbe machte er fiel) auf ben 2Beg; aber ben

großen feefcfyroerben biefer CRetfc mar feine bereite gebrochene Äörperfraft

niebt mefjr geroaebfen. 9?acf) breiroöcbentficbem SSknberleben, obne einen

ftcbtbaren (Erfolg feiner arbeiten am SuSquebannab geführt, brad) feine

alte ßranffyett in großer £eftigfeit lieber aus
; Ruften nnb falter 9cad)t*

fcfyroeiß oer^ebrten feine Gräfte, unb er faf) fiel) genötigt, am 9* Sep*
tember bk $ücfreife anzutreten. 3n groger Sd)roäcf;e

r
bod) niebt ofme

göttliche greubtgfett, erretebte er am 20. September feine 23ebaufung in

Setzet, roo bk ©emeinbe gerabe $um <&ehtt oerfammelt roar. Db
gleicb fetjr angegriffen feilte er nod? an bemfelben £ag einen furzen

feeriebt über feine $eife §ur allgemeinen Erbauung mit „33ieXe Wlüfy
feligfeiten unb 23efcbroerbeu

,
" fo fliegt er, „l)abe iti) auf biefer $etfe

erbulbet; aber ber <£>err fjat mtcb bei bem 5lUcn uutetftü^t." — $on
nun an rourben 23 ra in erb' 3 arbeiten in feiner ©emetnbe oft burd;

förderliches Reiben unterbrochen. 51m 27. September febretbt er fefbft:

f/3^ ttar biSroetlen ben ganzen £ag faum im Stanbe, $u gelten, ja nicr)t

einmal auf^ufi^en bie gan^e Sßocbe fyinburcf). £)ocf) roar tet) rufyig unb

gefaßt. 3$ fyatte roenig $raft ^u beten, noeb $u fcfjretben ober ^u

lefen, unb feiten aueb nacb^ubenfen : aber buref) ©otteS ©nabe fonnte icf)

bem £obe mit großer gaffung in'S 51uge fei)ert unb oft mit lebhafter

greube. O roefc|e Seltgfett, immer auf ben Zoo vorbereitet $u feinl

S)er £>err gebe, ba^ icf) auet) roabrljaft ba^u bereit fein möge!" — £)en*

noeb oerfud)te er am 28. September ju prebigen, mußte aber balb auf*

boren unb in feine SBöljmmg ^trücffefyren. anfangs Dftober füllte er

fiel) etroaS beffer unb fonnte es tragen, am erften Sonntag beS Oftober

mit feinen Stauern ba$ fällige Sbenbmaf)! ju feiern. SBafjrenb ber

23orbereitnngSprebigt ba$u, bie er greitagS ben 3. Dftober über 2 $or.

13, 5 fjielt, füblte er fieb rounberbar gefiärft, unb einer ber 3u^rer/

ber oon ©ort abtrünnig geworben roar, rourbe burd) feine erfebütternbe

$ebe fo gerührt, ba^ er offentlicb feine Sünbe befannte unb ftcb felbft

otö 23erbammungSurteil fpracl;. D^act) Seenbigung ber 51benbmar)lSfeier,

roobei er über %of). 1, 29 prebigte, füfjlte (xti) 23rainerb jeboc^ fo

febroaer), baß feine greunbe itjn naef) $aufe führen mußten.
So fd)toad) er aber aueb roar, entfebloß er (t$ bennod), eine iHeife

nad) 9(eu^nglaub §um 23efucb feiner greunbe ju unternehmen. Son je^

bem din^cluen feiner ©emeinbe naf;m er ^uoor 5lbfcbieb, unb feiten oer*

ließ er ein £au3, too nic^t ^ränen oergoffen roorben roären. Unte^
roegS aber rourbe er roieber fo franf, ba^ er mehrere Monate in (£tifa<

bet^Xorou oerroeilen mußte, roo er btö 3al;r 1747 in großer S$roäcj?e,
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bod) gerroft in ©ort unb otyne gur$t oor bem £obe Begann« (£r er*

l)ofre f\ä) $wax lieber, fo bag er im 2JMr$ nod) einmal feine Jnbianer

befuct)en unb gu einem legten ©otteSbienft nm jid? oerfammeln fonnte,

am 28* £ö?är§ aber mar er fo fdpad) unb fjatte fold)e <5$merj$en, baß er

meinte, ntd)t 24 6tunben in biefem 3 ltfl:an^>e *eDen Su föunen* ©rfl im
5lpril fonnte er bie fRetfe nad) 9ku*(£ngfanb antreten unb fam im Wlai

nad) 9?ortf;am:pton, n>o er bei bem ^ßräfibenten (£bmarb$ bie

freunbtid;fre 21ufnatjme unb forajamfie Pflege W an feinen £ob fanb*

3mmer oer^efyrenber aber trat feine ^ranffjett fyeroor, unb bie 5terjte ga*

ben jegliche Hoffnung auf* (£r fetbft warb baburd) nid)t im ©eringjten

auger gaffung gebracht, nod) toirfte es trgenbmie nacfytfyetlig auf bie greu*

bigfeit unb $etterfett feines ©emürfjeä, ober auf bie Unbefangenheit unb

©efäfligfett feiner Untergattung* 9tuf 91nratt)en ber 51er$te unternahm er

in Begleitung eines greunbeS eine $eife §u $ferbe nad) 33 o ft o n , metdje

einen mofyttfjättgen (Stnftug auf feinen ®efunbt)eit^uftanb fyatte unb neue

Hoffnungen für fein ßeben ertoedte, t)k ftd) inbeg nur $u balb als trü*

gerifd) ertoiefen* 9la<$ wenigen £agen trat eine gcm^e ^Ibnafjme ber

Gräfte ein; einige £age lang tag er faft ol)ue Sejtnnung in giebert)i^e

unb groger ©$road)l;eit ; barauf aber folgten tt)unberbarer SBeife oier btS

fünf 2Bod)en, in benen er nid)t bfog fortlebte, fonbern ftd) aud) fortmä't)*

renb einer befonberen $eiterfeit beS ©emütfyS unb einer cprogen ^tarfyett

be$ SDenfenS erfreute* «So fonnte er nod) am 30* Sunt 1747 an fei*

nen 23ruber 3 f r a et, ber bamats ©tubent ber Geologie mar, oon23o*
fion auö fdjreiben:

„ 2ftein tbeurer ©ruber! 3cf> fdjrcibe 3)ir jefct oon ben ©renken ber (groigfeit. @s bctum=

mert midi) ^erjliä), baß id) fo ir-enig straft f)abe, ju fdjreiben, toaS icb fo fel)r roünfcbe, $>ir

mitjutbeilen. SIber laß mid) $)it fagen, mein trüber, bie (Stoigfeit ifi etroaS Slnberes, all

roir geroöbnlid) bei ooller @efimbt)cit uns oorfiellen. £> wie roett unb grenzenlos! roie fcjt-

befiimmt unb unoeränberlidj ! D tote unenblid) mistig ifi es, üorbercitet gu fein auf bie

(ffrotgfeit ! 3d) bin jefct länger als eine 2Sod)e bem £obe ganj nabe geroefen, unb Slffe um
mid) b^ Ijaben bies gebaut; aber roäbrenb biefer Seit ^abi ify freite 33licfe in bie ©roigfeit

getrau — id) fyabt ba§ ©liicf ber ©ottfeligfeit einigermaßen gefebaut, unb geroünfcbt, baran

^b^il ?u nebmen. 3cb fyabt aud) ju meinem £rofte bie befriebigenbe Ueberjcugung geroon=

nen, ba& icb bureb bie @nabe ©otteS baju gelangen roerbe. 2lber acb! roelcbe 2lngfi ifl in

meinem @emütf)e entflanben bei bem ©cbanfen an bie ©roigfeit für bie, roeldjc obne (5bnfiu8

fmb, roelcbe in ber 3ne geben unb ibre eitlen Hoffnungen mit jum ©rabe bringen. — 2ßer

fann bleiben in bem eroigen ^euer? D roenn id) nur meine ^reunbc feben fonnte, ba$ icb

ftc ermabnen möctjte, einen fiebern ©runb ju legen für bie (Sroigfeit! Unb für 2)id), mein

tbeurer ©ruber! bin icb ganj befonbers beforgt, unb fyafo mieb gerounbert, baß icb tei unfc=

rer legten Sufammenfunft es fo fcr)r oerfäumt fyabc, über deinen geiftigen 3nft^"b mit 5)ir

ju f^reeben. 2lcb ! laß mieb je^t 2)icb bitten, ju erforfeben, ob 5)u mirflid) eine neue Kreatur

bift; ob 3)u immer obne ©elbftliebe gcbanbclt ^aft, ob immer bie (Sbre ©ottcS $)cine böcbfie

(Sorge, ob immer 2)eine ©eftnnung aUcn 33oUfommcnbeitcn ©otteö gemäß getr-efen ift
—

mit einem SBorte, ob immer ©Ott 3)ein £beil unb eine t>ctlige Uebereinftimmung mit ibm

5)cine böcbfte ^reube geroefen ift. SBcnn bu niebt beftimmt barauf antroorten fannfi, fo adjte

ernftlicb auf bie loieberboiten ©eufjcr deines ^erjenö; nur baltc 3)id) nid>t felbft bin mit

einer ungenügenben Sintroort. 2Benn 3)u ©runb fuift, ju benfen, ta^ $ir ©ott nid^t gnäbig

ifi, o fo laß nid)t ab mit Rieben am X^rone ber ©nabe, bis ©ott ftd) aufmaebt unb f>ilft.

9lber »enn es anberS fein foUte, nun fo jweifc ©ott für feine ©nabe unb firebe eifrig uacb

Heiligung. (Ss ift ber SBunfd? meiner Seele, baß 2)u jum gei|Uid}en 9lmtc tüd) tig roerben
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unb jur gehörigen Bett eintreten mögefi. 3d) tann ben ©ebanfen nid)t ertragen, baß ©u
einen anbern ©eruf ergreifen foütefl. Saß ©id) baS nidjt entmutigen, baß ©u ©eine äl-

teren ©rüber, ©inen nad) bem Slnbern, im geiftlid)en Slmte frü^eitig fierben ftef>fi. 3d) er=

fläre jefct, in ber Slä^e bes Xobes, id) möchte mein Seben nid)t um bie ganje SGßcIt auf eine

anbere SBeife angewenbet l)aben; bod) id) muß baS ©Ott überlaffen. — Sßenn biefer ©rief

balb in ©eine £änbe fommt, fo möchte id) wobl wünfdjen, baß ©u ©id) ju mir aufmadj=

teft. @s fönnte fein, baß ©u midj bann nod) lebenb fänbefi, was mid) febr freuen würbe.

Äannft ©u aber nid)t fommen, fo muß td) ©id) ber ©nabe ©ottcö befeblen, wo ©u bifi.

üftöge er ©ein ©efcbüfcer unb ©eratber fein, ©ein ^ciligmacfjer unb ©ein ewiges Xi>t'ü !
—

Q mein ©ruber, fliege bie weltlichen Süfte unb bie be$aubernben Vergnügungen eben fo fetyr

als bie »erberbten Sebren unferer Sage, unb beflrebe ©id), ©ort ju leben! Empfange bicS

als baS iefctc SBort ©eines ©tdj innig liebenben fterbenben ©rubere.

"

5tn feinen 25rubcr 2>of)n in 33ettjeX, roetd)er toäfyrenb S>at>tb'ö $rani>

f)eit baS Söerf unter ben Snbtanern mit <Segen fortführte, fdjrieb er:

„3dj ftebe jefct ganj nalje an ber ©renje ber (Swigfeit unb erwarte, febr balb in ber un=

ftebtbaren Söelt ju erfdjeinen. 3dj füble mid) felbft nidjt meljr als einen ©etootmer ber Grrbe,

unb bisweilen »erlangt mid) ernftlid), abjufdjciben unb bei (Sbrifio ju fein. — 3d) greife

©ott, baß er mir feit einigen Salden bie fefte Ucberjeugung gegeben Ijat, baß es für ein t>er=

nünftiges ©efdjöfcf unmöglid) ifi, ftdj einer wabren ©lücffeligfeit ju erfreuen, obne ftd) iljm

gän^lid) geweibt ju t)aben. Unter bem dinfluffe biefer Ueberjeugung Ijabe idj einigermaßen

gewirft; o baß id) bic§ in einem böbern ©rabc getljan fjättc ! 3dj erfannte Wofjl bie ©or=

rrefflid)feit unb üftotfjwenbigfeit eines ^eiligen Sebens, aber nie fo beutlidj, wie jefct, wo id)

bid)t am Staube bes ©rabes ftelje. £) mein ©ruber, jage nad) ber Heiligung! ©ringe »or=

wärts nad) biefem feiigen ßiel unb laß ©eine bürftenbe (Seele immerfort tyreeben: id) roerbe

nimmer üolle ©enüge baben, als bis id) erroad)e nad) ©einem ©ilbe! — 3d) fürd)te, ©u
ad)tefi nidjt genug barauf, roie üiele falfd)e Srömmigfeit ftd) in ber SBclt ftnbet. ©iele, bie

es ernftlid) mit bem (Sf)rifienrr;um meinen, unb roürbige ©iener bes göttlichen SBorreS laffen

ftd) ju leid)t burdj btefen falfdjen <Sd)ein täufd)en. 3d) fürd)te, ba§ aud) ©ir bie fdjrecflidjcn

SBirfungcn unb folgen biefer trügerifdjen ^römmigfeit nid)t red)t ins 5luge fallen. Saß es

mid) ©ir fagen: es ijt ber ©atan, ber ftd) in einen dngel bes Siebtes »erftellt; es ifl eine

Ausgeburt ber ^ölle, bie überall, roo immer bie Srömmigfeit roieber auflebt, ftd) jugleid) mit

ergebt, um ber <&aä)t ©ottes ju febaben, roäbrenb es bei ber 2)?e^rja^l ber äöoblgeftnnten

geroö^nlid) für ben f)öd)jten ©rab ber ^römmigfeit gilt. ©emül)e biet) ernftlid), alle (£rfd)ei=

nungen biefer 9lrt bei ben Snbianern pi unterbrücfen, unb begünftige nur aufmunternb einen

©emütl)Sjufianb, roo ©lutl) ift ot)ne Sid)t. (^rma^ne meine Snbianer im tarnen ibres fler=

benben ^rebigers, ja im tarnen beffen, ber tobt roar unb lebt, gemäß bem göttlidjcn SBorte

ju leben unb ju roanbeln. ©age ibnen, roie öiel ©ott unb bie «Seinen r>on i^nen erwarten,

unb roie fd)recflid) fte ber (Bafyi ©ottes fd)aben würben, wenn fte ftd) bem Safter ergäben,

eben fo febr, wie ben anbern armen Snbianem. Smmer präge ibnen ein, baß ibre @rfab=

rangen nichtig, ibre Sreuben trügerifd) ftnb, obfd)on fte felbfi meinen mödjten, bis in ben

britten ^immel entjüett gewefen ju fein, Wofern md)t it)r ganzer SebenSWanbel geiftlid), Wadj=

fam unc T)eilig ift. Snbem ©u barauf bringft, wirjl ©u fowob,! ©id) felbfi feiig mad)en,

als bie, weld)e ©id) bö^n. — ©ott weiß es, id) War oon ^erjen willig, 3bnt ttod) länger

in bem Söerfe bes 5prcbigtamts ju bienen, wenn es aud) immerfort mit allen ben 2lnftrcn=

gungen, bem Itngcmad) unb ben ÜJiübfeligfeiten ber »ergangenen Saljre oerbunben gewefen

wäre, wenn (Sr es für gut befunben ^ätkf baß es fo fein folle; aber ba (§r nun es offenbar

anberS baben will, fo bin id) bötlig aufrieben unb fann mit ber größten Sreubigfeit fagen:

©es ^enn SBille gefd)ebe !
— @S gebt mir nabe, wenn id) benfe, baß id) ©id) in einer fün=

bigen 2Belt jurücflaffen muß; mein ,§er$ bemitleibet bid), baß biefe «Stürme unb Ungcwittcr

©ir nodj beoorfteben, oon benen id), wie id) $uoerftdjtIid) glaube, burd) ©ottes ©nabe nun

fo gut wie befreit bin. Slber ©ott lebt unb ifl ber $els meines ^eils. (§x ift nodj berfclbe

allmächtige greunb, unb Wirb — bas glaube id) feft — ©ein ©efdntfcet unb Reifer fein, wie
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er ber meinige gctcefen ifi. — Unb nun, mein teurer 93mber, Befehle id) ^Dicf> ®oü unb

bem Sorte feiner ®nabe, h>eld)e§ r-ermögcnb ifi, 35tdj gu erbauen unb £>ir ein (Sxbttyil $u

geben mit Sitten, bie geheiligt fmb. 2ftögefi £>u 3Md) ber göttlichen ©egenrcart fotoobl öf=

fentlidj als in ©einem «£aufe erfreuen, unb möge bic straft ©einer ^änbe burd) bie 2ftad)t

@otte8 erftarfen! 2)a8 ifi ber angelegentliche SBunfd) unb ba§ ©efcet ©eines ©itf) innig

liebenben fierbenben SBruberS."

9luf bie ^adH'idtf »on 23rainerb'S IjoffnungSlofem 3u|tanbe eilten

feine 33rüber, %o$\\ unb Sfvael, an fein ^ranfentager* 3« ©efell«

fdjaft beS lederen fefyrte er am 20» 3nli »on 33 ojton na$ 9t or trjamp*
ton prücf unb befanb jtdj anfangs fo wof)l, bag er tctglicf) einige ©tun*
ben auSreiten fonnte* SDabet ftanb er mit feinem 33 e 1 1> e 1 fortwctfirenb

in fdt>riftüc^em SSerfeßr unb lieg nicr)t ab, für t>k Snbianer ju beten, wie

er benn auefy fetnerfeits bie ©emeinbe ju 33etf)el $um ©ebet für baS

kommen beS (Reicf>eö ©otteS aufforberte* 23eim $erannar;en beS £>erb*

fieS aber natym feine ©d)wäcr)e mit reigenber ©djuelligfeit $u$ feine güge
begannen $u fdjwellen, unb »om 17. (September an fonnte er baS 3im*
mer ntd)t mefyr »ertaffen* ©eine greubigfeit aber nafym $u im 9tngefld)te

beS £obeS* „D", rief er aus,
tr
t>u t)errltd)e 3^t ift nun gefommenl

mter; f)at »erlangt, ©ort ooflfommen $u bienen -— nun wirb ©ort mir

biefen SBunfd) gewähren!" 21m % Dftober fd)rieb er — jum le^tenmat

— in fein £agebud) : „ Steine ©eele xx\v)k biefen £ag mit einem fügen

©efü^le in ©ott Wlxfy »erlangt, M ifym $u fein, um feine §errtid)feit

$n flauen. 3$ fonnte iljm ÄS übergeben, and) meine liebfien greunbe,

meine mir fo tjjeure beerbe, meinen abwefeuben 33ruber unb alle meine

©orgen für 3*it unb feigfeit D möd;te fein $eidj) fommen, bag 9lHe

tfyn liebten unb priefen als £en, ber er ift, unb bag ber gepriefene (Sr*

löfer mit 3ufriebenbeü auf 1>k Arbeit feiner ©eele bftefen möchte! D
fomm, §err 3efu! fomm balb! hinten" — Unb als am 21benb btefeS

feiges Semanb mit einer 23t bei in ber #anb in'S $ranfen$immer fam,

fagte 93r ainerb: „D baS tt)eure 23ud)! baS liebliche 23ud)! id) werbe

eö nun balb aufgefcMoffen fd)auen + 3Me @er)etmn(ffe, bie barin ftnb,

unb bie ©er)eimniffe ber göttlid)en 5Borfet;ung werben mit alle enthüllt

roerben"* — 51m 6* Oftober lag er unter grogen ©d)mer^en ^temlicf)

lan$e teit in ben legten 3ügen, unb mau l;örte ibn mit gebrochener leifer

©timme fagen: „dr wirb fommen — ßr wirb nicf)t jögetrt — id) werbe

balb in ber #errlid)feit fein — id) werbe balb ©ott mit ben (Engeln

greifen" — 51m folgenben 3:age fam fein Sruber S^^1 ncd) einmal

p i^m, unb ber ©terbenbe fpraef) ju il)m pm legten Wlal über baö

SBerf ©otteS unter ben Snbianem» 2)en 8* Dftober brad)te er f$on
mit bem £obe fämpfenb p, unb gegen $>a$ ^nbe ber Wafyt, als bie

©d)mer^en ben f)öd)ften ©rab ^u erreichen fd)ienen, fagte er ju Den llm^

fterjenben: „©terben ift dm$ QlnbereS, als bie 30?enfd)en ftd; oorftellen'^

51m borgen beS 9* Dftober aber würben feine fingen ftarrj er lag ftill

unb unbeweglich bis fed)S Ul)r. 3)a tl;at er feinen legten 51tl)emjug,

unb feine ©eele ging jum «^eilaub, in bejfeu 2)ienft er feine Gräfte »er*

je^rt tjatte* dx fiarb in feinem 30, 3al)re, aber er l)atte feine 3«^c
nicfyt »ergeblic^ jugebrad;t; fein ganzes Verlangen war ja bie S3err)err-

licfyung ©otteS gewefen*
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9lati) feinem Xot>t führte 3obn Trainer b, fein 23ruber, Bio $um

3al)re 1780, wo au$ er flarb, bte Arbeit unter ben Jnbianern fort

$)ann aber war bie ®emeinbe fefjr oerlaffen unb fd)tnol$ immer met)r

gufammen, bis enbltd) im 3at)re 1802 bte $efie berfelben, 85 Snbianer,

nacr) 9?ew*(5tocfbrtbge übergeftebeXt mürben. $>od; fd)on waren an*

berwärts anbre Arbeiter ©otteS unter ben Snbtanern auf bem tyfoxu

§. 5. ®te Slnfänge ber SMbermtffton-

ßoSfiel a. a. D. f. §. 1.

28 itUfcf; läget, Sebeng&tfoer au* fcer ©efdjtcfcte feev 23rüt>evmifnon. Stuttgart

1846. IL p. 13 f.

Gatrcer 2Ronat3Mätter 1889, p. 148
ff.

(£üangelifd);httf)evtfc^e§ SUHfftonäMatt 1854, p. 369
ff.

SBormbaum, 2JUffionSgefd)tcf>te in SSiogra^tccn. ©üjfeffcorf 1856. in, 3, p. 1 ff.

(SS war im 3al)re 1734, als bie 33orfiel)er ber georgtfe^en Kolonie in

ßonbon, mit benen ber ®raf 3tnjenbö'rf wegen ber feit 1725 in 23er*

tljetsborf anfäfftgen, aber burd; einen $egterunaSbefer;t pr 2luSwanberung

genötigten <5cbwengfetber in fcr)riftfid)e 33erbtnbung getreten war, t>tn

tm iRufe fleißiger ^oloniften fter)enben trübem in |>errntnit ein <5tücf

£anbeS in (Georgien $um 9tnbau anboten; ein anerbieten, t>a$ befonberS

in Hoffnung beS unter ben benachbarten Snbianerftämmen $ü oertunben*

ben (£oangefiumS angenommen würbe. 3 e
fy
n trüber oon #errnr)ut, §u

benen ftd) in Bonbon 5luguft ©ottlieb (Söangenberg gefeilte,

machten ftet) bereite im 9?ooember 1734 nacr; (Georgien auf, wof)üt fte

im grür;jaf)r 1735 gelangten. 3bnen folgten im nä'cbften %<xiix nod? 20
23rüber oon «§>errntjut, geführt oon 2)aoib ^itfebmanu. 2Bol;t t;atten

fle anfangs traurige tage beS Mangels unb ber $ranft)eit burd)§umad>en,

boef) ber £err fjalf, unb burd) tfjren gletg erwarben fte fid) bk 5ld)tung

ber Europäer, wäfjrenb aud) bte benachbarten 3^bianer jtd) freunbtid) er*

wiefen unb batb Vertrauen ^u ifynen gewannen. <So begannen benn bte

trüber in Shtrjem ifyre ^ifftonStfyätigfeit auf ber Oon Sreef*3n^anern

bewohnten 3nfel 3rene im @aoannal)flu§, wo fte eine ©d)ufe errichteten

unb £imäd)ft in englifcper Spraye anfingen „baS große 2Bort" ben mit

greuben $uf)örenben Reiben $u oerfünbigen. 3n gote^e beffen würbe oon
|>errnl)ut fd)on im 3at)re 1737 'ßetruS 23 ö 1)1 er als orbtmrter $rebt*

ger ber Kolonie in ©eorgien ^ugefenbet. (Sfye biefetbe aber $u regem £e*

ben ftd? entfaltete, mußten bk 23rüber, wegen ttjrer Befreiung oom Kriegs*

bienft gegen bie ©oanier beneibet unb gesagt, 1740 Georgien oerlaffen

unb nad) ^ennfoloanien überftebetn. |>ier legten fte tk ©emeinben
23 etf) ledern unb ^a^arett) gan^ nad) bem dufter oon £ermf)ut an,

unb erftereö würbe jwgteicb eine OTfftonSfdmfe, ntcr)t nur für bte Reiben
oon Dforb^tmerifa, fonbem aud) für bk oon SBeftinbien unb ©uiana.
<5»angenberg, ber im %af)tt 1737 in 3t«^nborf3 auftrage oon

Georgien nacb ^eitnföloanien gereift war unb oon bem tiefen getfiigen

(Stenb ber bortigen Reiben bereits in einem SBriefe an (£f)rtfttan $)a*
^it> in «gerrnfyüt ^unbe gegeben unb babureb in mehreren Q3rübern ben

(£ntfd)tuß rege gemacht (jatte, ben armen 3^bianern i>a$ ^oangelium gu
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oerfünbigen, fet)rte 1739 nact) (Europa juriitf, unb nocb in bemfelben

3at)re warb £t)rtftian # einriß Slaud) nad) 9Uw^9jorf entfenbet,

um bcn Benachbarten 3nbtanern bie 23otfct)aft be3 grtebenS p bringen.

£rier am 16. Juli 1740 angelangt, f)ätte er bange werben mögen. £)cnn

3ebermann nett) it)m ab, 3ebermann roufjte nur oon ber Untiurtt)tict)fett

ber SBilbniffe, oon ber Sftorbfuft ber Snbtancr, Don ber Unempfänglich

feit biefer Reiben für i>a$ ßbriftenttntm , oon ben oerfebften SJerfudjen

§u beffeu ^ftan^ung in tbrer Dritte $u reben. 9t\iud) aber »ertraute auf

ben §errn, bem er in brünftigem ©ebct feine ©acbe befabt, barrte ber

©efegcnbeit unb ergriff fie, als mehrere 2Rol)üan* ober 9(ftabif anber>
3nbianer at3 ©efanbte jum t)oilanbifct)en ©ouoerneur in hit (grabt 9?env

g)orf famen. $mi oon ibnen, Xf c&oop unb Scbabafd), fragte er:

„SBoHt itjr wof)t einen ßefyrer fyaben, ber euct) ben 2Beg pr Seligfeit

^eigt? " — unb fo betrunfen fie am oorigen £age gewefcn roaren, fo

antwortete boct) £fct)oo:p atöbatb mit „ßa\" unb fügte inn^u, „er ftnbe

bei ftet) oft eine Neigung p etwa§ 33efferem, als er bist)cr gehabt tjabe,

er roiffe ftcf) aber nietjt ju Reifen ; roenn 3emanb wäre, ber ftdt> feiner unb

feiner greunbe annebmen, ju ibnen fommen unb fie lebren wolle, fo

werbe er eS gern feben; fie feien aber arme unb aueb böfe ^enfeben;

boct) benfe er, e3 werbe wobt get)en, wenn nur ein £et)rer unter itjnen

wohnen wollte/' (Sbenfo äußerte ftet) aud) ©cbabafd). ^ierburd) er*

müßigt befcbloB $aud), ftcb in if)re 2Bilbni§ ju begeben, ging ibnen

oorauS, oerfefylte fte, unb fam nad) ibnen am 16. 51uguft 1740 in bem
3nbianerborfe <Sd)efomefo, an ber ©ren^e oon Connecticut an. greunb*

lieb aufgenommen, begann er, ba bie 3fibianer ^oilänbifct) oerftanben,

gteid) mit ber ^rebigt oon ßbrifto bem ©efreu^igten, unb ftaunenb unb

aufmerffam Porten bie Reiben ifjm $i, fo t>a% er W fdwnften #offnun*
gen für fte t)egte. 5tber fct)on am folgenben £age antworteten fte auf

fein 3eua,w6 m^ »erftot)lenem 2äct)eln, unb baib befyanbetten fte ben

Sftifftonar mit offnem £obn unb $erad)tung. Umfonfi ging dl a u d) oon
glitte $u glitte. „(S3 war, al$ wenn ber Teufel t)ier fein 9Md) mit

dauern umgeben, feft oerriegelt unb oerfct)loffen bättc." (Snblict) einmal

fragte £fd)ooü, welche SBirfung l>tö 331ut be3 getaugten ©otteSfolmeS

tjabe, unb als ber SJäfftonar if)m barauf t)oct)erfreut genügenbe Antwort

gab, do. war er tief ergriffen, unb gteicr) ir)m neigte aud) ©d)abafct),
fein alter greunb

, ftd) bem (Eoangelto $u. £ie erften SReguncp eiltet

neuen 2eben3 $ogen aber aud) bem ^rebiger be£ (5oangclium3 bie geinb*

fdjaft ber umwot)nenben SBeipen ju, bereu Sünben burd) fein 3cuö"\B

geftraft würben
; fte brot)ten, it)n ju tobten, unb 0? a u d) mugte eine gett

lang S cb e f o m e f o oertaffen unb hä einem benachbarten wol;lwoHenbcn

33auer bie Stelle eüteS §au^lel)rer0 annehmen. %)od) tonnte er cS nid)t

laffen, aud) oon l)ier auö bann unb wann bie Reiben in <Sct)cfomcfo
ju befud)en. SDte SBeißen aber fje^ten Ut 3n^wncr auf: biefe wollten

tt)n erfebiegen, an einen 33aum aufi;änaen; einer jagte ibm, l>a$ 23eil in

ber §anb, nact), fiel aber in blinber äöutf) in'^ 2Baffer, el)e er it)n er^

reichte; felbft tfct)oop unb Sct)abafd) mieben ibn, ja würben feine

geinbe. 2)ie befien ber europäifd)en 51nfteblcr in ber 9täl)e Igelten eö

a3urlf)arbt, {Dtifftonübibf. I. 2. 7
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für ein fä#ertt<f)e3 Unternehmen, bte „tebenbtgen Teufel" befebren $u

wollen* 9iciud) aber ftanb feft in bemütbigem ©lauben nnb ^lieber

Siebe* 9cad)bem er ftcb felbfi aU unwürbig nnb fcbwad) befannt, fäfyrt

er in einem Briefe aus jenen £agen fort: „£>er §err aber fytfft immer

meiner <5cfyrcad)t)ett auf; freiticb muß nt glauben, xoa§ je£t unmöglich

$u fein febeint, benn oon bem, was unter ben Reiben jum Sobe ©otte£

werben füllte, fiebt man noef) gar nicbtS; in^wifdjen will tet) boety fort*

fabren, ben £ob be3 §errn %a oerfünbigen ; mein §er$ brennt »or £un*
ger unb 23egierbe nad; ber Errettung ber Reiben; Seelen für Jefum ju

werben, , ba3 ift meine wtcbtigfte (5acl)e, unb \)k treibt id) auf be3 §errn

SBort trojj Willem, was ber'geiub mit feiner ganzen Wlafyt tbun fann;

fein oerrtegefte^ Stwr beS Teufels ift boct) fo ftarf, $>a§ ßbrtftuS e3 ntd)t

feilte auffprengen tonnen" — Solcher ©taube founte niebt ju ©Rauben
werben ; bie Siebe be3 S^ifftonarS, womit er Unten nachging, feine (Stille

unb @ebulb beftegten ben SBalnt ber wilben «peiben; je£t erft würbe

£fcboo:p befebrt (£r felbft bat ftcb fpater in einer d)rifilid?en 2^er-

fammlung barüber alfo au£gefprod)en

:

„trüber! id) bin ein £eibe gewefen nnb bin unter ben Reiben alt geworben unb weijj

alfo wot)l, wie es mit ben Reiben ift. (§S fam einmal ein $rcbiger ju uns, ber wollte uns

lehren, unb fing an, uns ju beweifen, bafl ein ©Ott fei. 2)a fagten wir: (S\, meineft bu

benn, wir wiffen baS nid)t? @elje nur wieber ^)in, wo bu fyergefommen bifl — (Sin anber

Mal tarn ein ^rebiger unb wollte uns lehren: 3b* müfst ni d)t ftefjlen, nid)t faufen, nidjt

lügen u. f. w. 2ßtr antworteten tt)m: 3)u SJiarr, benfft bu benn, bafi wir baS nid)t roiffen?

Seme baS erft felbfi, unb lebre bie Seute, ju benen bu geprft, bafj fte baS nid)t tbun. 35enn

wer fäuft, wer fliegt, wer lügt meljr, als beine eignen Seute? Unb fo fd)icfien wir ibn fort.

— 9tadj einiger Seit fam (Sf>rifiian § einriß (3taud)) ju mir in meine ^ütte unb fefctc

ftcfj ju mir. $5w Snljalt feiner 9tcbe an micr) war ungefähr biefer: 3d) fommc ju fcir im

tarnen beS Gerrit Fimmels unb ber @rbe. 3)er läfit bidj wiffen, bafi er bidj gern feiig

machen unb ans bem (glenb reiben will, barinnen bu liegft. ßu bem @nbe ift (§t Sftenfdj

geworben, l)at ©ein £eben für bie 2Jienfdjen gegeben, ©ein 35lut für fte oergoffen u. f. w.

(5:r legte fiel) barauf in meiner ^üttc auf ein SBrett unb fdjlief ein, benn er war mübe üon

feiner Steife. 3k backte ic^: ei, toaä ift ba§ für ein SJJann? @r liegt ba unb fc^läft fo

fanft. Scf) fönnte i^n ja gleich tobtfd)lagen unb in ben äßalb werfen — wer würbe barnaef)

fragen? ?lber ber ift oljne ©orgen. — ©eine SBorte aber fonnte icf; nic^t log werben, ©ie

fielen mir immer wieber ein, unb wenn idj aucf> einferlief, fo träumte id) oon bem S31ute,

ba§ (SfjriftuS für uns »ergoffen. 2)a backte id> : bas ift etwas 2lnberes! unb berbolmetf($te

oen anbem Snbiancrn bie ©orte, bie (Sl)riftian ^einrid) noc^ ferner mit uns rebete. ©o
ift bie (Srwccnmg unter uns burd) ©ottes ©nabe entftanben. Saber fage id) euc^: ©rüber,

^refcigt ben Reiben ©^riftum unb ©ein ©litt unb ©einen £ob, wenn u)r unter i^nen wollt

©egen fd)affen."

Tlit 51cl)tung unb Siebe famen nun t>k 3^ianer in (5d)efomefo
ifyrem Server entgegen; balb würben auc^ hk benachbarten Dörfer bon
ber Bewegung ergriffen, unb l)eil^begierige Reiben Derfammelten fid), ba§

tbeure 2Bort ©otteö ju oerneljmeiu Wlit £fcl;oo:p*) aber ging eö im^

mer üebtieber ooran, \x>k and) folgenber Srief ^eigt, ben er burefy Slauti)

an bie trüber in 25etf)fet)em fd;reiben lieg:

*) cf. 2öullfcl) läget, ScbcnSbilöev jc. I, p. 35
ff.
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,,3d) bin ein armer, rmlber £eibe gewefen, ber bier^ig Saljre lang nidjt mef)r gewußt f)at,

als ein ,£>unb. 3d) war ber größte «Säufer, ber wtlligfte ©flaue tes Teufels unter ben 2Sil=

ben, unb weil id) nid)ts bon bem ^eitanb gewußt f)abe, fo f)abe td) nichtigen ©Ottern ge=

bient, bie icf) jefct ins $euer wünfdjc. £>aS f)abe icf) mit bieten £f)räncn bereut. 9U§ icf)

l)örte, baß @r aud) ber Reiben ^eilanb wäre unb td) 3t;m mein Jperj aud) fd)utbig fei, fo

füljlte id> in meinem -§er$en einen 3u$ $u 2>f)m. Steine näd)ftcn jfteunbe aber, mein SBcib

unb meine «dinier, waren meine ^einbe, unb ber größte $einb War meines SBeibeS Butter;

bte fagte, icf) fei nidjt fo gut als ein ^unb, wenn icf) nidjt mefjr an if>re ©öfter glaube.

SBeif meine Slugen aber offen waren, fo war es mir £f)orf)ett, was fte fagte; benn tri) weiß,

ftc f)at it)ren ©ort bon itjrcr ©roßmutter befommen; er ift bon Scbcr gemalt unb mit 2Bem=

bon (9Jhif<$elfd)aa[en) auSgefdjmüdt. 2Beil fte bic Slcltcfte war, fo ^at fte ifm uns gegeben,

babor anzubeten, unb wir fjaben'S geftjan, fo lange, bis unfer Sefjrer fam unb uns bon bem

©otteSlamme fagte, baS ftd) für uns btinbe 9ftenfdjen ju Xobc geblutet f>at. 3d) f)abe mid)

fefjr barüber gewunbert, unb fo oft icf) babon brebigen fjörte, würbe mein ^erj Warm bar-

über; aud) bat mir oft geträumt, als wenn unfer Sefyrcr bor mir ftänbe unb mir brebigte.

3e£t füf)le id)'s, baß id)'s glaube, baß ber (Srlöfer mir Reifen fann mit ©einem ©tute unb

fein Slnbcrer. 3dj glaube, ia^ (Sr mein @ott unb mein (Srlöfer ifi, ber für rnief) ©ünber

am Mxtu% geftorben ift. 3d) wäre gern getauft unb f)abe fd)on lange barnad) berlangt. 2Bctl

td) lafctn bin, fo fann id) jur SßinterSjeit nid)t fort, id) werbe aber im Slbril ober Mai ju

cud> fommen. 2)er geinb f)at mid) oft wollen untreu mad)en, was id) aber jttbor lieb fyatte,

wirb mir täglidj mefjr unb mef)r ju Äotr). 3cf) bin ber arme wilbe Sfdjoob."

©egen (Snbe be3 3al)re3 1741 fam ber ©raf 3tngcnborf in 9lme*

rifa an unb titelt einen Sriiber^tmobuS in Olt), §u toeldjem aud) ßfn'i*

ftian £etnrtd) dtauü) burcl) ben 53ruber ©ottlob Siittner, ber

nact) (5d)efome!o fam unb bafelbft geljm £age oenoetlre, eingelaben

warb* 5Drei Snbianer, (scfyabafd), ©etm unb $to:p begleiteten bte

beiben am 22. Januar 1742 nact) Dir;, wo fte am 9 + gebruar eintrafen,

roäbrenb ber arme £fd)oo:p feinet lahmen gugeS wegen bal)eim bleiben

mußte* 3U ^fy empfingen bte genannten Subianer am IL gebruar bte

fyetltge £aufe unb btejftameit 51 b raf) am, 3faaf unb Safob; am
16. Sfcprtf aber würbe auet) in 6d)efomefo baS erfte £auffeft gefeiert,

unb ber gehottet) umgeroanbelte £fd)oop unter bem tarnen SofjanneS
in bte cr)nfiltd)e ©emeinbe aufgenommen* 3n einem balb barnad) ge*

fc^rtebenen 23rief an ^in^enborf fcbliegt er, nad)bem er über fein frik

ijere^ (5ünbenleben gefprocl)en, mit ben feligen SBorten:

„9lun aber bin id) fröbjid), benn id) weiß, baß ber <§eligmad)er btel an mir getban fyat;

jc^t bin id) fo bcfd)ämt, als id) jubor Mxübt war. 2llS id) ben 23ranb ber Siebe ju 3f)m

füllte, wünfd)te id) mir fogleid) SSrüber, bic 3^n aud) lieb Ratten; barum liebe id) nun ben

Vorüber St aud) unb £>id) unb meine trüber, bie b,ier ftnb, ja bie 33rüber allefammt, aud)

biejenigen, bic id) in meinem %<&tn nid)t fef)en werbe. 2llle, bie ben ^eilanb lieben, bte tiebe

td) aud) unb grüße fte. 3d) werbe immer bergnügter, weil ber ^»eitanb aud) nod) Sintere

fclig mad)t, unb nierjt mief) allein. 3dj freue micl) fef)r, Wenn uns unfere ©ruber immer

bon feinem Söort etwas befannt machen; es fd)mecft mir immer beffer, unb td) gebe genau

9ld)t, fo ju fein, wie es in ber ©ibel ftebt, baS ift leid)t. — (^S gibt 2)Ienfd)en, bic fagett:

bic 33ibet ift fd)wer; aber td) bin nod) nid)t fo weit, t>a^ ftc mir fdjwcr wäre; es ifi mir

SllleS füß unb leid)t, barum warte td), bis id) baS ©d)were füblen folf. 0iod) weiß id)

nid)ts, als ta^ es füß unb tctd)t ift, unb id) weiß aud) nid)ts mefjr ju fd)reiben, als baß td)

baS SSIut bes @etigmad)crs fü()le. — So^anncs, 2)ein ©ruber."

Unb einige ftät fpäter fd)rieb er an bte ©erneute p 33ctf;lel)cm:
! „Steine lieben ©rüber unb ©djweficrn! 3d) l)abc ©ud) fef>r lieb. 2ßic mein ^erj ifi

baS fann icf) nid)t ausfbrcd)cn. %d) füt)le, baß id) ben <2cligmacf)cr lieb (mtv, aber ich feftc

7*
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baß mir no$ toiel fef)lt. 3dj F;abe nod) nie teefct gewußt, was baS ift, ein redjt armet ©ün=

ber fein, aber nun ftnbe i$, wenn id) red)t oon ^erjen arm Bin, fo bin icr) redjt fclig. 3$
merfe baS fefyt wobj, ba^ fein Vergnügen ifl, als bei meinem lieben ,§eilanbe, unb id) will

aud) feines me^r baben, als bei 3!)m. 3$ fann mid) nidjt genug fd)ämen oor meinem

^eilanb, wenn id) anfet)e, was (§r für mid) getljan fyat; benn idj war ein fc^r böfer Sftenfd),

fo falt wie ein ©tücf (Sis, fo tobt wie ein «Stein, aber ©ein 23lut r)at mid) weid) unb warm

gemalt. Unb baS mu§ id) aud) mit greuben ben anbern Snbianern fagen, benn id) benfe

immer, wenn id) ibnen etwas t>om 23lute bes ©eligmadjerS fage, fo werben fte beffer in eis

ner ©tunbe, als id) in jwei Sauren geworben bin. ©ie füfjlen es aud) fetjr wobj, baß

es fo fein muf, benn fte glauben, baß alle Seute, bie nod) fünbigen, nict)t an ben großen

©oljn ©otteS glauben. (Ss ift mir nichts widriger, als wenn id) etwas Ijöre oom SSlute bes

©eligmadjerS. 3$ felje aud), baß es baS (Sinjige ift, baS bie ^erjen fann weid) machen.

3d) bin nun wie ein ®tü<f <!pol$ in ©einen ^änben; roenn @r mid) brausen rorll, fo will

id) mid) gern brausen laffen. 3dj bin bereit, SllleS, was in ber SBibel fteljt, oon -gerben

gern ju tljun. Unb id) ftnbe es in ber £f)at fo, baß man 2illeS fann, Wenn (Sinem nur

ber ^eilanb gnäbig ift. 3dj glaube, baß 2llle§, was mir bie trüber fagen, gut ifl, unb bafi

es fo in ber 33ibcl ftel;t, unb id) finbe es aud) in meinem §erjen, baß es fo ift. 3)enn mein

^erj ift ein rechtes 23udj. 3d) ftnbe aud) SltleS barin getrieben, roaS td) meinen greunben

ürebigen unb fagen foll. 3d) felje, baß es fefjr nötlng ift, baß wir (bie getauften Snbianer)

aud) ju einer ©emeinbe werben; fo wie es in ber 33ibel öorgefdjrieben ftefjt, fo wollen wir

tljun. Sftid) verlangt oon Jperjen barnad), benn wir ftnb oon einer fetjr wilben 3lrt; ber

©eligmadjer aber fann uns woijl jabm unb orbentlid) machen. SBcnn wir nur fleine unb

gefjorfame Äinber werben, fo wirb Stiles geljen, unb baju wolle (£r uns mit ©einem 33lute

belfen. 3dj grüße alle trüber unb ©djweftern red>t Ijeralid). 3d) bin ein armer ©ünber.—

So Cannes aus bem Reiben."

2)a3 Eoangetium machte nun fd)nelle gortfdjritte, nidjt nur in <Scbe*
fomefo, fonbern aud) in ben benaeparten 3nbianerficibten* 5luS weiter

Entfernung famen oft bie SBÜben ju ytaufyö ^}rebigten unb fyötten mit

greuben baüon, „mt ®oü äJJenfcf) gemorben fei unb bte ^tt^i^ner fo

fefjr liebe, t>a% er fte mit feinem 2Mute oon bem £)ienfte beS SLeufetö

unb ber (5ünbe erlßfet ^abe\ 2)aö gelb war tretg §ur Ernte*

©raf 3tnjenborf aber, naetybem er mit tm Otttfjumgarbeitern me^
fad)e Eonferen^en gehalten, unternahm fetbft brei mii^eoofle unb bef$tr>er*

U6)t Reifen in W üerfe^iebenen Snbianergebiete ; t>k erfte am 28* 3utt

üon 23etl)(el)em bi^ 9^aniolagonefaI), einem 2)eIatrarenborfe, auf

n)etd)er er faft überall freundliche 5infna()me fanb unb mit ben Sitten

unb ©en)ü()n^eiten ber ^nbianer fiel) belannt machte* 5tm 14* 5lugu)t

traf er eine groge @efanbtfcf)aft ber 3rof efett ober fec^ö Nationen

nnb lieg ifjnen bnr$ feinen Begleiter, ben ©onoernements ^otmetfd)er
Söeiger, fagen: er tjabe be^ $errn SBort an fte unb tt)re Golfer, $>a$

tüoüt er it)nen tbciB felbft, tijetfg burd; feine trüber bringen* 3t>re

5lb|t$t fei, «3eber £anb oon il)nen ^u faufen, nod; ^anbet mit i^nen ^u

treiben, fonbern il)nen ben 2Beg $ur 6etig!eit ju feigen* ©taunenb »er*

nahmen bie Snbianer biefe 33otfd)aft, unb erflärten na$ längerer 23era*

tl)ung : „Sruber, bu bijt biefen fernen 2öeg über'ö 2fteer ju unö gefönt

men, ben zeigen Seilten unb ben gnbianem p prebigen* 5Du f)a(t nid;t

getougt, bag mir l)ier ftnb, unb nur l)aben Oon bir nic^t^ geengt S)aö

ijt oon einer Ijofyen $anb broben gefommem ^omm ju unö, bu unb betne

23rüber, bu follft uns toillfommen fein» DTimm l)in biefen gati)om of
SBampom, ^nm Beiden, bag unfere Sßorte Söabr^eit ftnb"* (5o erri^
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tetcn bie 3rofefen mit ©raf 3in$enborf einen greunbfd)aft$bunb, beffen

mieberfyolte Erneuerung fpäter ben SSrübern eine auSgebeljnte OTf(ton&

tfyättgfeit ermöglichte. — ©eine ^metre JRcifc unternahm ber ©raf am
21. Äuguft nact; <5d)efomefo, wo er am 27. Auguft anfam unb im

Umgang mit ben getauften Snbianern fyer^erqutcfenbe Sage »erlebte, mit

$auct; mtd)ttge Sßerabrebungen in 23e$ug auf ba$ TOffionöroerf natmt,

auf ben SSttnfd) ber »ier bereite ©etauften in ©tfyefomefo eine fytip

lid)e ©emeinbeorbnung einführte unb fte fetbft feiertief) tn'8 ©eljülfenamt

einfette, 3of)anne3 als £ef)rer unb £)olmetfcber, Abraham als Aet*

tefien, 3a!ob als Ermahnet* unb 3faaf ^ SDicncr* „3)iefe »ter na$
©eijr unb 9?atur incomparabte 3nbtaner", fyeigt e£ in einem Briefe beS

©rafen, „ftnb rechte ©otteSmcmner unter ttmen unb formtreu eine Eon*

feren$, ber mir oft mit Erftaunen beigemofynt fyaben". 9iad;bem nod)

fe$3 tjeilSbegierige Jnbianer getauft unb bte flehte ©emeinbe baburd) auf

$er)n Seelen angemad)fen mar, »erlieg 3

^

n 5 ^ n. t> o r f am 4. (September

<5d)efomefo unb trat feine $üefreife nad) 25etr)letjem an. $xvä

3nbianer, meldte it)n batjin begleitet fyatten, empfingen bier »on it)tn unb

33iittner bie beilige £anfe unb mürben 3»fua unb SDaoib genannt

SJcit ifynen, fo mie bem TOfftonar Wlaä unb beffen grau, nebjt 20 e t g e r

,

unternahm ber ©raf nod) in bemfelben SJconat eine bxitte [Reife $u ben

Snbianern am SuSquefyannaf), marb am 28. September in Sd)o*
moftn tum bem Häuptling SdjifelltmuS gar freunblicb aufgenorm*

men, unb ^og am 30. September über Dtftonmacftn $u ben mttben S$a*
mano'S in 2Bajomicf, roo er 20 £age »ermeitte, ofme bag es ifmt

gelang, baS 3urrauen ^er Snbianer ju gewinnen. 3a, fein £eben marb

fogar bebrot)t, unb begljatb lehrte er bis $um 9. 9Zo»ember unter großen

Wltyen unb ©efafyren nad) 23 et v) ledern prücf, oon mo er Anfang 1743
roieber nact) Europa ftcb begab.

3u Scfyefomefo mar tnbeg im Dftober 1742 ©. Büttner nebfi

feiner grau unferm dlauü) als ©efyülfe jur Seite getreten, unb ba$

Söerl beS §errn ging frötjtid) fort, fo bag gegen Enbe beS 3af)re3 f$on
31 ©etaufte in Sdjefomefo maren, mit betten bie Sftifftonare mödjent*

fid) nod) eine befonbere SBerfammlung gelten unb an ben 23efenntntffen

unb bem Söaubel ber jungen (Ruften tt)re fjer^Ixc^e greube Ratten. Dieben

Stauer; unb Büttner m'irften fpäter ÜJcad unb Sd)am, $u benen fyer*

na$ nod) bie SSrüber ^p i; r 1 d u ö , ©en fem cum unb ^oft famen, un^

beirrt oon ben ntdjt auöbleibenben Anfechtungen ber SBeigen, in reid)em

Segen. %m 13. Wläx$ 1743 marb mit JO Snbianern jum erjten tÖcal

ba$ ^eilige Abenbmabl gefeiert, unb biefe geier am 27. 3ufi bereits mit

22 Snbianern mieberl)olt. ^ad)bem nun ein früherer Häuptling, ßor*
neliuS, ^um Drt§oor)ter)er ernannt morbeu, nahmen bie 23rüber auä)

ben 33au eines ©otteS^aufeS in Augriff, oa$, 30 gug lang unb 20 gug
breit, gan§ oon 23aumrinbe erbaut, fd)on im 3uü cingemeii^t roerben

lonnte, unb nacr)bem fo baS bürgerlict)e unb weiter aud; ba$ fird;li$e

ßeben in beftimmte Drbnungen gebrad)t mar, ging bie ©emeinbe fortan

tfyren ftitien unb geregelten ©ang, unb ber bereite ermähnte E. SBciger,
ber früher eine erfolgreiche 2Ätf(ton unter ben Snbianern für unmöglich
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gelitten, mugte nad) einem 23cfud)c in <3d?efomefo in einem ©riefe

an $ SBüttner bezeugen:

,,3d) Bin mit bem atfcrgrö^tcit Vergnügen bagercefen unb Jjümttggemfet 5ta 3nbianer

il)r ©laute an ben ßerrn Sefum, tyre Einfalt unb unöetflellteS 32efen, ifne (SrfaBrung ber

burd)'S 93tut Scfu äutr-egcgeBradjten unb ddii ben trübem gem-

cbigten ©nabe gab mir ben

aüergröfsten Gnnbmcf unb @lauBcn§a,ennf$Beit, ia§ ber ,£>crr mit (5ucn iji (§§ mar mir, als

fäf)c id) ein Häuflein ber erflcn g|riflen Bei eiuanbcr. 3Bre 2Uten fafen in bor Ü>crfamm=

lung tBeilS auf ben 3}dn!cn, tBeils reegen (Sngc be§ Raumes auf bem ©runbe mit großer

©rat-ität unb 2lnbad)t, unb hörten bem SeBrer $u, als oB ftc ifytn bie SBerte aus bem §er=

jen nehmen »eilten. So Cannes toar SMmetfcBcr, unb Bat es aufs 2UTerfd)önjte »errietet.

3* Balte i&n für einen Sftann, ber mit ©eift unb ^raft gefalBt ijl. 3$ oerfie^c jtoar bie

2JJa^ifanberfprad)e nid)t grünblicB, bod) ftnb mir t&re SBeifen in tBrcm Vortrage nad) ifjrcn

Sbeen fo rooBI Befannt, als einem ©uro^äer in biefem £anbc. ^urj ju fagen, id) reebne es

unter bie gröfieften ©naben, bie mir in meinem £eBen gefd)enlt ftnb, bafi id) in ©d)efo =

mefo gewefen Bin. 3)er ©prudj: SefuS (SBüftuS, geflern unb Beute unb berfelBc in @wig=

feit, n?ar gan$ neu unb leBenbig in meinem ^erjen, als id) bie Patriarchen ber amcrtfanifcBen

ÄircBe la Bcrum ftfccn faB, als S^gen beS SSerföBnungSopferS unfcrS ^»errn 3efu (SBrifri:

it)r ©cBet muffe Binauffommen ins ©cbädjtntfi ttor ©ott, unb aus bem ^immel muffe gegen

it)rc kernte geftritten »erben!"

Unb an geütben fehlte eS nic^t : boeb waren bie jungen (£l)rijien in

Scbefometo fclbfi bereit pr Verantwortung gegen 3ebermamt, wie

benn 5lbral)am einji einem böswilligen SBetgen, aus beffen 2Jcunbe er

allerlei oerbäd)tigenbe Sleugerungen über t>k DJcifftonare fyören mugte, $ur

Antwort gab: „Sic mögen fein, wer fte wollen, i$ weig, was ftc mir

gefagt t;aben, unb was"©ott feitbem an mir getl)an bat Seljt bod)

meine armen greunbe, wie fie fo betrunfeu oor eurer Zijiix t>a liegen,

SBarum fdneft tf>r tlmeit feine £el)rer, t)k fte anberS madjen, wenn fte

was fönnen? $or oter 3al)ren war td> aud> nod) fo, wie ein Sieb, unb
Dftemanb oon eud) befümmerte fiel) barum; aber t>k ©ruber fyabm mir

üa$ ©lut 3efu geprebigt, unb bag ^at ftcb auf ibr SBort fo an mir be^

wiefen, bag i^'oon bem SDienfr ber Sünbe erlöft bin; barum ftnb mir

meine 2et)rcr genug/'

23on ©cbefomefo brang ber (5d)aH besi (Soangeliumö au$ ^u ben

benachbarten S^anerbörfcrn, unb t>k ©ewolmer oon Sßec^quatnac^
unb $acl)gatgo(i) famen ^u ben 3)äffionaren mit ber 23itte, aud) Ümcn
baö große SBort bringen ^u wollen, <Sc begab jtc^ beim SJftfjtonar

Wlad neb): grau Anfang 1743 juerfi na$ bem fünf teilen entfernten

^}ad)gatgod) in Connecticut, unb fanb i)kx ük freunbtid)fre 5lufnabme

unb groge ©ereitwiUigfcit gut ^lnnal)me beö (Eoaugelinmö. Unter Xtyiv
nen faljen hk Snbtaner ben lieben £el)rer am 4+ gebruar nad) bem 15
teilen entlegenen ^potati! abreifen, «gier lebte ein Häuptling, ber

früher gebrol;t l;attc, 3eben, ber il)m ctxvaö oon 3efu Cl)rifto fage, §u

ermorben; unb nun war er e8, auf beffen Cinlabung 3)tacf nad) ^o^
tatif tarn. Der £err fclbft Intk fein $er§ umgcwanbelt, alfo, bag er

nad) ber ^rebigt beö TOfponarö feinen ßeuten ben 8tafy gab, ftc^ gan$
bem .gcilanb ^u eigen §u geben, unb ^u ben benachbarten Zeigen tabelnb

fprad): ,r
31;r mügt eud) febamen, bag i^r fo lange unter uns gewefen

feib unb uns U$ noty nie gefagt tjabt, rcaö wir jejjt oon bem TOfftonar
^ören; ber fagt uns, was er in feinem eigenen §er$en erfahren ])at, fü^rt
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un$ auf unfer #er$, roie c3 barin au3ftef)t, unb trifft es genau ; ifyt t)im

gegen ptaubert unb left au§ ben SBüdkm unb tfmt felbft nicbt, roa3 ibr

fagt 9hm rotffcn nur bod), rrtc nur feiig werben fcnnem" —- „SBir

füi)len, bag roir arme ©ünier ftnb, unb nun gebet tbr roeg unb laffet

un3 allein," ha^ roaren bie betrübten ^bfdnebsmorte bei* £eute ^u ^ßota-

tif gegen 2ftacf mit feiner grau, ber ooll greube über hk gemalten

(Erfahrungen nad) ^ßacfygatgocb *urütffebrte, roofyin $u gleicher $ät
33üttner mit bem Snbtancr 3onatban fatm <5ed>s Reiben f(muten

fte I?xer taufen, unter tbnen ben Häuptling ^Jcaroefemana, ber ben

tarnen ©ibeon empfiug, eine gottiunige (Seele* <Seitbem roud)3 hk
33egierbe nad) bem 2Sort nod) metyr, unb fcbaarenmeife *ogen hk Reiben,

um e3 p l)i3ren, nad; Scbefomefo, oon too bie Sriiber bann unb

mann einen au§ itjrer Wlitte §u 33efud?en nad) <pad)gatgod) unb *ßo*

tatif entfenbetem

5Iber aud) bte geinbe ruhten niäjl $>te roeigen SSranntroeintjänbler,

benen hk cr)rift(id)en 3^bianer ntd)t3 mer)r abfauften, t>k angeftetiten

englifdjen *ßrebiger, welche ibr 5lmt als TOetfyltnge oerfaben, unb barum
oon jenen manchmal auf ibre Serfäumntffe aufmerffam gemad)t mürben,

öerfud)ten hk DJctfftonare ;wnäcr)ft bet hm 3nbtanern als falfdje ßel)rer

$u oerteumben, unb aiß bieg oergebltd) mar, ftreuten fte unter ben (Eng*

lanbem ha$ ©crüct)t au3, ik trüber ftänben in beimltdjem (Stnoemer)*

men mit ben granjofen in ßanaba unb feien SanbeSoerrätfyer* $tuf biefe

Sefdjmlbigungen fjtn rourben l>k trüber oor mehrere ©eridjte unb enb*

lify oor ben ©ouoerneur in 9lm;tycxi felbft citirt, um ftd> $u oerant*

roorten unb burd) einen (Etb Don ben roiber fte erhobenen Auflagen ju

reinigen, unb obfd;on fte hm teueren ©eroiffenSbalber Ktdjt ablegten,

mürben fte auf tt)re getrofte 2krantroortung für biegmal mit bem ferner*

fen enttaffen, „fte füllten oon i()ren OMtgton^grunbfäjjen einen folgen

©ebrauct) machen, bag barau3 fein 9irgiimbn gegen fte entftänbe*" &OÜ)
lieg man üjnen feine 3lnt)t. 9faf Setreiben ifyrer geinbe erging Don

Ulzvütyoxl im Dctober 1744 ein ©cfefc, bag alle oerbäd)tigen ^erfonen

ben (Eib ber breite fcbroören, unb im galt fie bieg nid)t träten, au3 bem
Sanbe oerroiefen roerben feilten; balb folgte ein $roette3, roaö hm 33rü=

bern auöbrücfüdj ben fernem Unterrid)t ber Stauer oerbot, unb im

^ecember enb(id) erhielten hk Vorüber ^u ©d^efomefo ben Sefebi, baö

ßanb $u oerlaffen unb alte Serbinbung mit ben 3nbianern aufzugeben.

Unter biefen traurigen Umftänben fam ©pangenberg, ber 3luffe|er

ber Srüberanftatten in 5lmerifa, aus (Suropa an unb begab ftd) o^nc

SSer^ug na$ <5ct)etomefo, um bie ©emeinbe, meldte mm oon ben

9)hfftonaren oerlaffen roerben fotlte, menigftcn^ in ber ©ebulb ^u ftcirfen

unb mit tt>r ^u beten+ Heber feinen 5fafcnti)aft bafelbft fonnte er ber

©emeinbe in (Suropa berichten:

„3c nä^cr tr>ir nad) <Sd>etomcfo famcn, beflo mct^r @I>rfurd)t fanfcen loir Bei ton 2cu=

ten gegen ba§ baftge SBerf ©otteä. 3)cr ^rietcnövtcf)tci Don Sftilfi;, eine ©tunbc wn
<Scf)cfomefc>, ritt mit un§ ^in unb fagte unter^eg'3, baf? er ftcfr liebet feine §anb wolle afr=

t)acr'en laffen, at§ bie Grübet naef) ber 5tfte, bie gegen fte gemacht roorben, traftiren, beim er

felje mit feinen 5lugen, ba$ 2Bunbcr ber ©nabe an ben Snbianem gefdicf)en Konten. $)a wir

aber nun felbft ^infamen, meine Srübcr, baö müfite ein tobter 3)ienfc^ fein, ber nic^t über
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bie ©nabe, bie biefem 33olfc wiberfaljren ift, in tränen jerftöffe. 9ttan fann es ni^t be=

fd;reiben, was ftcr; ba füllen läjjt, fonbem man mufj fagen : baS bat ©Ott gebart. 9118 wir

in ©cbcfomclo eintüten, ftanb ein SJknn am SSege, ber tsatte eine abfonberlicbe $f)$)=

ftognomie, jufi wie £utijeruS gemalt wirb; ba bauten wir an bett 3obanncS, ber uns oom

©rafen Sinjenborffo bcfdjrieben worben, unb grüßten i&n glcidj mit bem tarnen, irrten

aueb barin nidjt; er bewtttlommnete uns $erjli<$ unb traute uns fogleidj ju ben ®efc^wi=

flern. Qann tarn iljr e^rwürbiger 2leltefler, 5lb rasant, empfing uns freunbli$, unb ob er

wof)I auf jebem ©atfen eine Solange eingebt $at , fo leuefetet boeb bie ©nabc fo beutlid)

aus if)m heraus, ba$ es (£inen in ben ©taub beugt. SDic übrigen ^eibenarbeiter famen

benn einer nadj bem anbern, empfingen uns mit bieten SiebeSbejeugungen, unb es blieb

feins öon ber ganjen ©emeinbe jurütf , baS nidjt feine greube über uns an ben Sag legte.

Sllle mit einanber fatyen aus wie bie Lämmer. £>a wir nun fo bie Snbianerbrüber unb

©erweitern um uns bitten , griffen wir nacr; ber 93ibel , unb ber ©j>ru<$ fiel mir in bie

£änbe: SBer ben Sßillen t$ut meines SSaterS im Fimmel, ber ifi meine 9ttut=

ter, ©djwefier unb trüber. — (£iner, ber in Untreue gefallen war, wollte gern wieber

angenommen fein , bie 33rüber traueten itjm aber nodj nidjt. 2lls wir nun mit allen ®e=

tauften, 70 an ber 3af)l, ein Siebesmabl galten wollten, fanb er ftdj aueb ein, blieb in einer

(Entfernung fielen unb falj bie S3rüber recf;t fünberbaft an. 3Btr riefen ibn b^bei; ba fefcte

er ftd? in einen SSinfcl unb fac) fet)r befdjämt unb reuig aus. @S waltete grofle ©nabe bei

bem StebeSmabl. 3$ rebete oon ber ©eligfeit, bie wir burdj baS Dpfer Sefu erlangen unb

berief midj auf iljte eigene (Erfahrung, unb fte beftätigten es. SDann rebete icr; fcon ber SKad^

folge Sefu unb was 2llleS babei $u merten ifi. Sfaaf ttjat barauf eine (Ermahnung an bie

trüber, baj? fie boef; ja allezeit redjt gebeugte ©ünber fein unb baS S3tut Sefu nie »ergeffen

füllten; baran müßten fte nidjt nur in ©djefomefo, fonbern audj im 23ufdj, auf ber Sagb

fleißig beulen u. f. w. 23ir bcfcfyloffen baS SiebeSma^l mit ®ttitt unb Xfyxänm unb feg=

neten biefe tbeuer erfauften ©eelen unb unfere eljrwürbigen ©efcfywifter, bie bisher unter tf)=

neu gewefen ftnb, an beren ®taubenS= unb Seibensmutl) unfere «§er$en unglaublich erquteft

würben."

Saugten mm aud) btc Sftfftonare jufolge be3 oben ermahnten IBefefytö

burd) bie 5XeIteftenconferen§ in 23etf)lefyem »ort 6(f)efomefo abgerufen

werben, fo fjatte botf) bie junge ©emeinbe bereits fo otef Gräfte tn ft$,

um ftdj) felbft erbauen ju fönnen; treue OZationalarbetter übernahmen ifyre

Pflege, unb jn>t[$en (stfjefomefo unb 23etf)l"efyem Ukb ein gefegneter

Söerfcljr* 9Zur einer ber trüber ^og ni(^t mit fort oon (5$efomefo;

i>a& toar 33iittner, ber, f$on längere $dt ferner franf, balb na#
8pangenbergS Greife am 23* gebruar 1745 unter bem ©efange
ber trüber unb ber anmefenben ^ttbianer fanft unb feiig entfd)Iief* 5lber

f$on l;atte ber £>err für einen anbern treuen Arbeiter geforgt, ber balb

ber fjauptfß(i)(i$(te Präger unb Seiter ber tnbianif^en ^Brübermiffton,

welcher er ein langes ßeben unb feine gan^e (Seele Eingab, t>mä) ©otteS

©nabe werben foltte,

SDaS geben SDa»fJ> 3et8berger'8. S?afel. Straftat.

«aöler QWiffionösSWoga jift, 1838. ^eft 2.

©c^mibt, furjgefajite ScbcnSbcfd^r. cl>riftl. 5Riffionare. S5b. rv. Seidig. 1840
35ormbaum, >JWiffton8gef(^i^te in ^Biographien. III., 3. SDitffetborf. 1846.

C«üanflelif^*lut^erifd^e8 SWiffionSbiatt, 1848. p. 142
ff.

aJHffiongfreunD 1848, %lx. 9—13.

£)aoib 3eiöberger würbe am IL 3fyrü 1721 ju 3auc^ten^
tfjal in SO^ätjren in bem fogenannten $u^änb$en geborem 6etne
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(Eltern, nid)t unbegüterte £anbfeute, »erliegen um ber SBcbrütfung i^reö

eoangetifdjen 23efenntniffe3 willen £au3 unb £of, unb wanberten im

3af)re 1726 mit brei ivinbern nad) §errnl)ut, ber 23rüberco(ome bei

23ertljet$borf in ber ßauftjj, wo fie nicfyt lange nadjfyer einer ©efeltfd)aft

oon trübem fid) anfd)loffen, bie nad; ©eorgten in 9torbamertfa aus*

wanbertem £>en fleinen 5Dat>ib liegen fie m $ermlmt $urü<f, wo bie

23rübergemembe ü)n mit d)rtftttd)er $reuc er^og* 2)ur$ gleig unb triff*

lid?e Anlagen jetcfynete er batb ftd> aus, unb früfye fd)on bemerfte man
an if)m eine befonbere (&abt, frembe 6prad)en gu erlernen, woburcf) er

in feiner fpätern TOfftoneitaufbafjn fo ©rogeS geleijtet f)at 5113 $)aotb
15 3af)r alt war, nafym ü)n ber ©raf 3tn$enborf im Safyre 1736
mit nad) £>ollanb, wo auf ben SBunfd) ber oerwittweten $rin$effin oon

Dranien bie 23rübercotonte Ferren btyf, nid)t weit oon tttred)t, gegrün*

bet würbe* §ier blieb nun ber Süngttng unb eignete hk fyollanbifd^e

(Spraye $war fd;nell ftd) an, füllte aber burd) hk fefte $egel, in weld)er

bie ©emeinbe fid? bewegte, ft$ fo beengt unb gebi'Mt, bag er mit einem

feiner Suambgenoffen , 6$ ob er, bem es ebenfo erging, ben (Entfd)tug

faßte, fjeimttcb nad) ©eorgien §u entfliegen unb bort feine (Eltern auf»

$ufud)en+ (E3 fanb ftd) aud? ein Sd^tpcapttän , ber fie mit nad) 5tme*

rtfa nafmt, unb Daotb'S (Eltern ftaunten ntd)t wenig, aj$ fie auf ein*

mal tfyren (5otm, ben fie in «ßerrenbtyf wofyt aufgehoben glaubten, oor

fid) fafyem üDod; er war nun einmal t>a unb §og fpäter mit feinen (Al-

tern nad) 23 et!) ledern, bei beffen Aufbau er fleißig mit gearbeitet fjat

(Sein £er$ war aber nod) nid)t §u bem £erm befefyrt, obf^on er je tan*

ger je mef)r füllte, bag ein mächtiger £)rang ifyn nad) bem §eifanb $og,

ben feine (Seele fud)te, unb gewtg war, einft p finben, wonach er fud)te*

9113 ein 23ruber um fragte, ob er fid) benn nod) md)t betören wolle,

gab er ümr $ur Antwort: „ÜDaS wirb fd)on gefd)el)en, unb bann wirb

Sebermann gewahr werben, bag td) in 3Babrf)eit befetjrt bim". — <5o

batte er fd)on fein 22* £eben3jaf)r angetreten, unb nod? war fein £eben3*

beruf nid)t entfdjiebem gür baS fülle £eben in ben Greifen ber 33riiber-

gemeinbe in 9?orbamerifa festen er ntd)t red)t §u taugen , unb ber ©e*
meinbe $u 23etf)tef)em war er eine ^ierntid) überftüfftge <perfom %U üa*

fyer ber ©raf ^tnjenborf im Safyre 1743 Omenta wieber oertaffen

wollte, follte £)aotb 3 etöberger um begleiten unb fid) in ber £ei*

matfy ein gortfommen fuc^en* ©e^orfam, aber tief betrübt ging er auf

t)tö 6d)iff, benn baö Öeben in ben Sßalbungen unb 2öilbniffen 5lmerifa^

war ij)m lieb geworben, T)a, als man f^on anfing, t)k hinter ^u lid;*

ten, ri^tete ÜDaoib ^itf^mann, einer ber frommen Begleiter beö

©rafen, an ben befiimmerten Jüngling bie grage, ob er aud? gern nac^

(Europa ^urücfgefye, „^ein!" war t)k entf^iebene Antwort, „mir liegt

je^t oor allem meine 33efel)rung am §er^en." £)a riet!) ifjm ^itfd)*
mann, eilig nad) 33 et!) ledern gurütfgufe^ren , unb nid;t lange na^ber
ging ifmt bafelbffc bie oolle Sonne ber ©ered;tigfeit auf, 3^ röter 23er*

fammlung ber trüber §u 33et(;lel)em l)örte er ben 23erö fingen:

©u ewiger Qlbgvuni) ber feltgcn Siek,
3n 6t;riflo 3efu aufget^an;

2öic brennen, wie flammen bie feurigen £rte&e,
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£>ie fein Sßerficmb begreifen famt!

SSaö liebe)? £>u? — eünfrer, tie fdjnöfce 3u^t;
SSen fegneft £>u? — itinöer, fcie £)tr geflutt.

£)ie Söorte Brauen if)m baS §ei> 5Me gan$e |>errltdj>feit ber (Sföttbcr*

liebe 3efu trat tfjnt plö^lid; entgegen, unb freuten Der 33ujje unb beS

Hanfes eutftrömten feinen 9tugem gortan war fein <5imt mit allem

(Ernf? barauf gerietet, baS #immltfd)e §u filmen mit) alle feine Gräfte

in ben SDtenji biefeS Barmherzigen £errn ^n begeben* 2>en Beibnifd?en

Snbianern bic erfahrene ®nabe gu oertunbigen, baS erfannte er jejjt

mit frenbiger ©ewigbett als feinen 23eruf unb fäumte nicf>t
/ fid? ernft-

lid) barauf ttorguBeretten. 97ftt großem (Eifer naljm er an bem Unter*

richte £l)eil, welchen ber ^cijftouar ^tyrläuS meBrern jungen beuten

in ber 9ftafytfanberfprad)e erteilte, unb lieg balb feine 2Jfttfd)üler weit f)in*

ter {!$ $on einigen burcBretfenben Jrofefcn lernte er and) beren (Spraye

unb »ermüdete ficB balb mit SeicBtigfett in berfelben auSpbrücfem Anfang
1745 unternahm er fcfwn mit ^o'fi eine rofftonswanberung in baS 2anb

ber 3*tffefem 2>ie Zeigen aber meinten, biefe 9?etfe laufe auf £anbeS*

oerrarl) InnauS, unb barum mürben beibe ©tauBenSBoten ptö^licB unter*

wegS gefangen genommen unb nad) 9?ew*J)orl: tn'S ©efcmgmg gebracht

^oty waren fie'bafelbft fröfylid) unb mtoer^agt unb oerwanbten ii;re 3ett

auf baS ©tubium ber Srofcfenfprac&e, mäfjrenb tfyr 6d)tcffal »tele £l)eÜ*

nafyme fanb* (Ein fie Befud)enber 9Zeu*(Engiänber tröfiete fte mit ben

SSorten: „DB id) eud) gletd) nid)t fernte, fo fann icf) eS eud) bod) au*

fcl)en, bag eS fttgen finb, womit man eud) Befdmlbigt, unb glaube, tf)r

leibet um beS Samens 3efu Willem 3$ wunbere mid) über eure 3U*
friebenfyeir, glaube aber, bag es eine feiige <5adje fei, um beS Samens
3efu willen im ©efchtgnig $u ft^en, unb'OTe, bie ben £>erm 3efwn lieb

Baben, muffen ja gesagt unb »erfolgt werben/' 9tati) fiebenwöd)entlid)er

£aft würben hk befangenen, bereu UnfcBulb fid) im QSerBör flar beraub
ftellte, entlaffen unb ^ogen fröfyltd) nad) Setf)le^em prücf*

S)a nun bie trüber in 5Betl;let)em aus mel)rfad;en ©rünben Befd;loffen,

bie (EBriften oon (5d)efomefo oorfäufig in ifyre 9Mf)e unb fyäter nad)

bem fürjltdj oon ben ©cBawano'S oerlaffenen SBajomtcf am (5uSque*

Bannaf) $u überfiebeln, biefer Ort aber $u bem ©ebiete ber 3volefen ge*

Borte, fo würbe ©pangenberg unb mit ilnn (E* SB et 6er, £> %t\8*
Berg er unb (5d)ebofd) abgeorbnet, bei bem grogen D^atl) in Dnon*
bago, am füblidjen Ufer beö Dneibafee^, hu (Irlaubnig ju biefer 9Zie*

berlaffung ein^ul)olen + 33om SWai Mö Sult 1745 bauerte biefe müfjfelige

unb befd)werlid;e (Reife* ÜDurdj ungebahnte Söälber unb ©ümpfe, bur$
wilbe, feinblid;e Stämme führte ber 2Seg, unb oft fehlte e§ felbft an hm
notl)wenbigften ßebenömitteliu 5lber ber $evr jog mit iljnen, (Er rettete

fte aus ©efafyren unb ftillte üjreu junger. <Bo waren einft ifyre ßebenö*

mittel fd)on mehrere £age ausgegangen, unb fte litten grogen Mangel,
als fie unocrmuti;etet ein $iertl)eit oon einem 23äreu fauben, htö ein

jagenber 3ubianer, bem eS ju fd;wcr geworben war, am 2Bege aufgeBängt

Batte, bamit es fpätern ^eifenben §u ($ute fäme. ©in anbereS S^cil lagen

fie ermübet am Ufer eines 23ad;eS unb Ratten nichts, ben quälenben

junger §u füllen» 2)a er^ob \iti) ber e^rwürbige 6:pang,enBerg
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pfö^tict) oon feinem Saper unb fpracp freunblid) gu 3 eisberger: „Wlän
£)aoib, mad)e gefcbwinbe beut gifd)ergerätl)e $ured)t unb fange uns ein

Gericht gifd)e*" (£rftaunt blidt ber Süngling ben 93ifdjof an unb er*

wtbert: „2öte gern wollte id) baS, wenn nur \)k geringfte Hoffnung oor*

banben wäre, etwas $u fangen* 5lber in biefem fetdjten, Haren Sßaffcr

finb befonberS in biefer 3a^rcSjeit feine gifd)e |u fmben; biefe galten

ftd) je£t im tiefen Sßaffer auf*" (Spangenberg entgegnet: „SBemt

i$ benn bod) fage: 9Rem SDaotb ftfcjjel fo tfyue k benn btegmal nur

aus ©efjorfanu" — ,,9tmt, tdj wiü'3 ttntn!" war bte Antwort „©el)e

etwas tiefer fn'nein in'S SBaffer," rief il)m ber alte Spangenberg
nad), „bamit ify üa§ Vergnügen habe, oon meinem Sager aus ^u fefyen,

rote bu ftfdjen famtftl" — £)er liebe Sruber oerftefyt ntd)t3 oom gifd)en,

benft 3 eiöber ger r bod) er tfjut itnn ben SBülen* 5lber wie crftaunt

er, als er rtact) wenigen Minuten eine Stenge großer gtfdje in feinem

9?e£e erbtieft, bie er jubelnb ben hungrigen $etfegefät)rten bringen fann.

(Spangenberg aber fprad) mit freunbltdjem Säctjeln: „§abe iä) eS bir

nid)t gefagt, wir fyaben einen guten t)immlifd;en Sater." — 9tagejidrft

festen fte tfyre CRetfe fort unb famen enbtid) wohlbehalten in Dnonbago
an, wo fte mit bem grogen 9?att) ber Srofefen feierlich baS oon ßin^en*
borf oor einigen Sabren gefd)loffene Siinbntg erneuerten, ja oon ben

Häuptlingen nad) tnbtanifcfyer (Sitte $u ifyren Srübern ober Vettern er*

nannt würben, unb ^u ber beab(tätigten Dfteberlaffung in Söajomicf ofme

<Sd)Wtertgfett bte Genehmigung erhielten» grötjttd) feierte bie ©efanbt*

fdjaft nad; Setblebem pritci

3Me ©emeinbe p <Sd)efomefo bezeigte $war anfangs feine Sufi, tl)ren

bisherigen Söofmftjs p oerlaffen, aber allerlei 9lofy unb £>rangfal fettenS

ber SBeigen, t>k Sitten (Spange nberg'S unb beS 1746 aus Europa
angefommenen SifdwfS (£ammert)of, fo wie baS Serfpred;en beS

©ouoerneurS oon $ennfl)loanien, allen in fein Gebiet gebuchteten 3nbta*

nern oolle greifyett p gewähren, machte fte balb willig, auf t>k SBünfdje

ber Srüber einzugeben, obfct)on fte ntd)t #\ bewegen waren, nad) 2Bajo*

mief %a Rieben» 3m 21prtt 1746 wanberten fte aus unb liegen ftd) oor*

läufig üt g r t e b e n S 1) ü 1 1 e n bei Sett)lcbcm nieber, btS fte unter Wl a d ' S

ßeitmtjj auf einem oon ben Srübern erfauften Sanbe in <ßf)itabelpl)ia,

6 teilen oon Setbtefyem, nafye am (Einftnffe ber Wldfyoxty in bie Sec^a,

eine neue Dfteberlaffung, ©naben glitten, grünbeten* Salb waren bie

meifren ©laubigen auö ©c^efomefo unb ^ßadjgatgod) l)ier oerfammclt, unb

Ue junge ©emeinbe oon faft 500 (Seelen entwtd'elte ftc^ in ber erfreu*

tieften feetfe* bitten im 3)orfe ftanb bie Ätr^c mit £lnmn unb ©locfc

;

auf ber einen (Seite im «^albfreife bte glitten ber Srtbianer , auf ber

anbem bie SSoiniungen ber üfötfjtonare SWacf unb ^auc|), unb ber

©otteöader* 5Die gitte§bienftltd)cn ßinrid)tungcn waren im SBcfcntltc^eit

biefelben, wie bei allen Srübergcmeinbeu j eine Knaben^ unb eine ^äbd;eu*

fd)ule, jebe oon bret klaffen, gewährte ber 3u fl
cl^ ^cu nötigen Unter*

rid)t, eingeborene ©ebülfen ftanben ben DJäffionarcn in tl;rcr Arbeit jur

(Seite, unter it)ncn Männer ooll ©laubcn^, bereit 3ettOTTett man e3

anfüllte, bag fte auö muerfier §erjcnc*crfal;rung Ijeroorgihgciu
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©o erwibertc einfi bcr Reifet 3ofua einem Snbianer, Samens Soft, ber ftdj nidjt we=

nifi auf feine ©djriftfenntnifi einbilbete unb meinte, wir armen Sftenfdjen tonnten unmöglich

ben 5ußfiabfen beS £citanbcS nachfolgen , ia bieß fogar ben beuten unmöglich gewefen , bie

3fm auf @rbcn gefcfjen unb gefbrodjen: „3a, mein ftreunb, baS ift gefdjwinb gefagt, baß

Wir arme «föcnfdjen ftnb, aber baS |tlft uns weiter niebts : fobatb wir aber unfere Slrmutt)

im fersen füllen , fobalb befummern mir uns , wie uns geholfen werbe , unb bann ift ber

£eiianb gleich bereit unb willig ; (§r läßt uns nidjt lange rufen unb [freien ; wir bürfen

Sljn aud) nidjt erfi gut machen, benn @r ift bortjer gut auf uns. @r wartet nur, U$ wir

mit unferm armen £cr$en $u 3f)tn fommen ; @r f)ilft uns gleich 3er; Witt bir ein @leid)=

uiß fagen: 2Benn bu einen 2Beg gegangen wärefi unb fämeft in eine ©tabt, unb fprädjefl

ju ben beuten : idj bin hungrig , unb biefeiben fbrädjen $u bir : ba tjt ein 3ftann , &u

bem ge^e, ber wirb bir ju effen geben , benn er giebt Sitten ju effen , bie ju ifjm fommen —
würbeft bu bid) wof)l lange befinnen , ob bu aucf> ju bem Spanne gefjen fotlft, wenn bu

nämlich red)t hungrig wäreft unb fübjtefi , baß bu fterben müßteft , wenn bu nid>t ju effen

befämeft ? ©ieljc, mein greunb , fo ift es mit bem Slrmfcin : nidjt baS Sieben babon , fon=

bem baS ©efüfjl babon treibt uns ^um £eitanbe, unb £)er giebt uns felber Ätaft, fo gu

glauben unb fo ju leben, wie (§r'S baben will. £)f)ne biefe «ftraft fann'S üftiemanb. Unb

bu wirft aucr) immer ein armer Sftenfdj bleiben unb bie ©adje für unmöglich galten, fo

lange bu nidjt biefelbe fäaft erlangfi. 2)aS ift wot)t wafjr, baß es mit ben Seilten, bie ben

^eilanb auf (Srben faljcn, etwas fdjwer gegangen ift, unb idj glaube, bie Urfadje war biefe:

JDie Seute fafcen 3f)n wobj mit ifjren leiblichen 5lugen , aber tr)r Jperj füllte bie Äraft ©ei=

nes SSluteS nodj nidjt. §aft bu nidjt gehört ober in bcr SSibel gelefen , baß , nadjbem

ber Jpcilanb geftorben war unb ©ein SSlut bergoffen fjatte, baS ©tauben an 31jn biel leichter

gegangen ift, als jubor ? 3a, t)aft bu nidjt gelefen, baß nadj ber 2luferfteljung unferS Jpex=

lanbeS bon bielen 100 QSrübern unb ©djweftern gefdjrieben ftefjt, baß fte @in ^erj unb (Sine

©eele gewefen ftnb ? £>a wir nun nodj eben biefe ^raft aus 3efu £ob unb SBIut füb/lcn

tonnen , fo ift es nidjt met)r fdjwer , an 3f)n ju glauben unb baS ju tfjun , was (Sr gerne

t>aben will."

2>od) fehlte cö aud) tu ©nabenl)ütten m$t an fembttdjem 2ötber*

fireben einzelner Reiben, fo toie an groben 9luSbrüd)en ber ©ünbe, reo*

burd) bte trüber btöJDCtlcn genötl)tgt würben, folgen Snbianern, bte

alle 9^al)nungen verachteten, 'ben Infentfjalt bafelbft §n unterfagen* 3a/

felbjt gläubige ©emeinbeglteber fielen bisweilen in üa$ t)eibnifcj)e 6ünben*
(eben ^urücf,' unb mit groger ©ebutb mußten bie trüber ilmen naci)gel)en.

9)?and)mat blieb 5lUeS umfonft, öfter aber baten t>k SBcrtrrten münblic^)

ober f^riftlicj) um Vergebung»

©o fc^rieb ein Snbianer, 3atob, ber aus SÖeltliebe ©naben^ütten bcrlaffen, nac^

©rfcnntnifj feiner ©ünben aber in bie baftge ©emeinfd)aft ftcb, jurücffeinte, über feinen ^er=

gensjuftanb : ,, 3JJit mir ftcb, t'S fo , als wenn ber SSater ein ^inb X)<xt, baS er reetjt lieb \)<xt,

unb tlcibet es auf's 33efie, unb giebt if)tn alterr)anb fd)öne ©adjen, Was es nur brauet unb

nötl)ig b^at, unb läßt es nidjt Mangel leiben; baS Äinb aber ift eigenwillig unb gcljt bom
Sßater weg unb befolgt nidjt, was ifmt ber 33ater fagt, bann bertiert baS ^inb bie febönen

©ac^en, bie es beim SSater gehabt b,atte, unb baS Älcib jerreißt unb fällt bon feinem £eibe,

unb es muß faft nacJenb geb^en; baS ^inb bebentt ftd) wob^t, wie es jubor ein fo fdjönes

Äleib unb fo biete fdjöne ©ad)en gehabt i)at ; es tt;ut bem ^inbc we|>e, es betrübt ftcb, bar=

über unb t>at Xag unb ^acb^t feine 9tuf;e, ift aber babei fdjeu, wieber jum 33ater gu getjen,

unb weiß bod) nid)t, was $u tl;un; fo ftet;t'S mit mir." —

23i3 ^um 3al)re 1754 ging baS 2öer! ©otteS in ©nabenptten fei*

neu (litten
,
gefegueten ©ang» 2)ie SKbianer bebauten fleißig baS gelb,

tfyre Sßeiber verfertigten ^örbe, 23efen it. , t)k fte na$ 23etfytel)em jum
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Wlaxtk brauten ; eine in ber 9Mt)e be£ 2>crfe3 errichtete ©ägemuftfe gab

$cand)em 23efd)äftigung unb Serbienjr* (£ine in ber feiten #crtfte beg

3al)re8 1746 in 23ett)tel)em unb bann aud) in ©ttabenfmtten auöbredjenbe

231atternfcud)e raffte aber unter gal;lreicf)en Dpfern aud; 51 b rasant mit

feiner grau 6 a r a f) , 3 f a a f unb unfern Sofyaitncä bafyin , »eifern

So 3 fiel*) bezeugt: „(Sr war mm ßefjrer feinet 33oIfe8 wie gefiempeft

unb führte biefeS 5lmt in ber ©emembe etma3 über oter 3a
fy
r^" S^nt

23ifd)of ©pangenberg legte er ftn$ oor feiner legten ^ranffyeit baö

23efenntmg ab : ,,3d) babe bir etwas m fagen; td) babe mein £er$ untere

fud)t unb baS babe id) grünbltcf) getban, fo t>a$ id) wei§, ba£ baS

roaf)r ift, u?a^ ict> fage. 3$ l)abe mein £er£ bei ben ^ranffyeiten unb

bem 9lbfierben etlicher Snbianer gefragt, ob icb mein Seben bem $etfanb

willig Eingeben fann, unb ob (Er mid) aud) annehmen wirb, unb ha tyabz

id) gefunben, ba§ es 3a M nur war, *>a§ i$ ^ £etlanbe3 bin unb

m 3^m fommen werbe*" Sfttt welcher Siebe bie cbriftttcben 3nbianer an

tym fingen, geigte jtd) befonber3 in fetner testen ^ranfbeit* Sßetnenb

umftanben fte fem Säger, Dem me(d)em ber Traufe mit $raft unb 9?acb*

bruef ben £>eilanb oerfünbigte* ©ein Jöerftöeiben mar fo oergnügt unb

Iteblid), mie va$ SBerfdjetben eineö SRanneS ©orteS* — 3m 9m'guft 1748

entfcblief ber Getiefte 9Mcobemu3, ein SDfann, ber bi$ in fein bitter

ein kneebt ber ©ünbe gewefen, bureb baS (Soangetium aber grünblid)

umgewanbelt unb im 3a^re 1742 getauft werben war* TOt groß er Siebe

unb 2reue nafym er ftd) feinet SSoifeS an , $>a$ er auf betenbem «ßer^en

trug* ©ern rebete er in ©leidmiffen*

@o fagte er einmal, nadjbem er bie 2ftüftte Bei @nabent)ütten Bcfeljen, ju bem SDftffto-

nar: „Sftein 33ruber, icr) Bin redjt fro^ in meinem ^erjen ; ber ^»eilanb f)at mir etwas Bc=

fannt gemacht. 3$ bin in ber 9Jiül)le gewefen nnb t)aBe gefefcen baS große 9tab unb oiele

anbere ^äber, baS I)at ftdj SlflcS gebrefjt, als wenn es le&enbtg wäre. Unb auf einmal

würbe SllleS tobt unb unBeweglicr;. 5)a backte icf) : @i, baS ift ma^r , foBalb ba§ SSaffer

auf baS eine Sftab läuft, fo fommt 2lKe§ in'S Sebcn unb Beroegt ftc^ ;
fofcalb aber baS SBaffer

niebt me^r auf baS grof e 9tab fd)ie$t, fo ift 3lttcs tobt. 2)a backte ify roeiter , gerabe fo ifi

cß mit bem ^erjen. tTnfer ^erj ift tobt, fo tobt als baS Stab — aber fommt nur Scfu

33lutftrom barauf gefloffen, o ba roirb'S leBenbig unb Bewegt 2JUe§ unb regiert ben ganzen

5D?enfcl)en, baf man es fefyen unb beutlicf) merfen fann, bafj ba SeBcn ift. Äommt man aBer

bon ben SBunben Sefu aB, ba wirb baS ^erj matt unb enblicl) gar wieber tobt."

(£r üerfebieb, im ©lauben gemig be^ eroigen Sebenö, nacfybem er be-

reite früher fiep bafnn geäußert : „ 3$ bin nun alt unb merbe balb t)eim^

getjen, unb mein Seib roirb auf ben ©i>tte3atfer gefäet werben, aber eö

wirb etmaö ©cböne^ bera^^mnren, unb wenn ber $eitanb wirb ein

2Bort fagen, fo werben 5tl(e, bie entfd)Iafen ftnb, febön unb neu berfcor*

fommetu" — Unb eö waren nid)t bto§ ^in^elne, an benen bie trüber

in ©na ben glitten fotebe greube erlebten, wie beim ein 2Jiifftonar

1751 fd)reibt:

„2Ber nocf> nie eine folelje ©emeinbe gcfel>cn f)at, bem wirb man fd)werlicf) Befd)reiBen

fönnen, wie Gnnem ju 5Wutl)C ift, wenn man biefcs aus ben Reiben gefammelte 95clf ©ottes

Beifammen ftcf)t, wie aufmerffam fte baS SGBort öom Äreujestobc Sefu |0ren, wie efyrlicf; unb

*) a. ct. O. p. 319.
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gerabc fte in ifcten 33efenntniffen finb, wie fünberfjaft bei ifyren 23erfef;en, wie Ijerrlid) in bei

Siebe unter cinanbev, rote mitleibig über Ruberer Uebelfianb, wie jerfloffen bei ber <§anblung

bor ^eiligen £aufe, wie innig bei bem ©enup be§ belügen 2tbenbmaf)l§. .galt man nun biefe

Seute mit bem 53tlbe jufammen, ba§ man an ifmen cor irjrcr Setetyrung gefef)en f)at, fo

fann man an i^nen ni$t anbers als bie allmächtige Äraft ber SJkebigt öon Sefu 331ut unb

Xoi rühmen unb greifen, baä 33oI! f)er$ticr; lieben, unb um ihretwillen alle 3Wüfc)e unb 93e=

fd)Werlicr>fcit wiüig übernehmen."

23on ©nabenfyütten au3 faßten bie trüber aud) bie umltegenben
' Snbtaner fortmäfyrenb in'S ^uge, befonberS bie %xottfzn. 3m 3at)re

1746 t)ielt ftd) Ttad nebft feiner grau längere 3e^t in beren J)orfe

©cljomoftn auf, mo bie SBilben inbeg feine <ßrebigt verachteten, unb

befugte aud; bte Snfel £ong*33l anb im ©usquefwnnafy , tioti) ofyne

Erfolg* 3m folgenben Safere lieg auf ben Söunfd) ber 3tofcfen guerft

SBruber Shtton 6$mibt als ©djnnieb in ©cfjomoftn jtd> nieber;

it)m folgte 2Jcacf mit feiner grau; 1748 fmben mir Gtammerfyof unb

3 ei 3 b er g er in ©d;omofin, ber oon fjier au3 mit 9Jcacf bie %n*
bianer auf £ong*33tanb befugte; in bcmfelben %a\)xt faro au$
3ol)* oon SSatteoilte, ber jur 33tfttatiott ber norbamerifanifeben 35rü-

bergemeinbe oon (Suropa gefanbt mar, bat)tn ; 1750 aber begaben ftd)

3 et ob erger unb Kammer t) of abermals $a kern otogen £ftatl)3feuer

nad) Dnonbago, unb erhielten fyter nad) langen Seratlntngen ber

Häuptlinge ben 23efd?eib, bag bte %xohjm unb bte trüber bieffettS unb

jenfeitS be3 grogen 2Baffer3 23rüber fein unb bleiben mollten, unb ber

23unb mit iljnen follte nie getrennt noety griffen werben, 91ucj> follte

$mei Srübem geftattet fein, an irgenb einer ©teile im 3™**!"^™^
ftd) nieber^ulaffen unb ben TOfftonSberuf ^u treiben*

3m 3a(;re 1751 befugte 3 e *3berger mit Dtatfyanael ©eibel
Europa unb mürbe ^u £errnbut in feinem DJcifftonSbienft fetertieb be*

ftätigt unb eingefegnet, worauf er im folgenben 3a^re mit ©eibel unb

TOfftonar <S et)m idf nad) 33 e ti> ledern unb ©nabenfyütten prü<&
fefyrte* 23alb t)ernact) griff er fd)on mieber §um SBanberftabe unb fein

23efud) hti ben ^antifof'S unb ©d)amano'3 fyatre im 3ult 1752
eine ®cfanbtfd)aft berfelben nad) ©nabenptten unb ben feierlichen 6d)lug

eines SiiubniffeS biefer S^bianer mit ben 23rübern in ©nabent)ütten unb

23ett)lel)em $ur golge* „33rüber," fagte bei biefer Gelegenheit ein alter

Häuptling, „mir finb über unb über oolt ©ünbe; l)abt debulb mit unS;

el)e ein paar 3al)re l)ingct)en, mirb es auberS unter uns merben, Söir

finb mie ein güllen, $>a§ noeb nic^t gebogen f)at, unb man mill'S ein^

fpannen* 5tber eure Sßorte gefallen uuö mof)L 2Bir füllen etmaS im

Herren; obmof)! mir eS ni^t 5llle foglcid) üerftei)en, fo faffen mir eS

enbüc^ boeb; nur gef)t eS langfam mit un§.
y/

(Segen (Snbe %vli 1752
manberte ß^^^crejer mit © D^unbt mieber na$ Dnonbago, mo
er freunbfid^e 5lnfna()me unb 3utritt $a jeber Hätte fanb unb ben 3^
bianern ungel)inbert ba& ^oangelium oerfünbigte* 51uf einer SBanberung

ju ben benachbarten SuScaroia'S unb Sajuga'S mürben fte aber oon
einem meigen 33ranntmeinl)änbler mit beut £obe bebroljt, menn fte ntd)t

fofort umfebrten. %\m 15+ 2)e^ember oerlieg 3 e ^ Dcr 9 er enblid)

Dnonbago, feierte aber fd)on im griiljlütg beS folgenben 3^^eS hv
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r)in pxM unb marb Don ben Jnbianern mit ber alten Siebe aufgenom*

men, ja burfte fclbfi an iljreit 9?atb3Derfammlungen ftd) beteiligen *).

©o ging benn bie ^nbtanentüffton biß üt'g 3al)t 1754 ol)ttc große

Störung fort unb befynte ftd) Don ©naben bütten immer metter au£.

kleine ©emeinbett, fytiiß Don TOfftonaren , tfyeüö Don Dtationatgebülfen

bebtent, maren in $?eniotagomefal), $ad)gatgocl), <sd)omofitt,

Söajomtcf unb 2Sed)quatnad), unb ber ©eift ©otteS arbeitete an

ben £er$en. Sit gotge einer feiten ©efanbtfdjaft ber 9Unttfof'3
unb 6 d) am an o' 3 ftebelten auf ben Setrieb zweier ©etauften, ^bra*
baut unb ©tbeon, im ^pril 1754 eine 21n$af)t Don 65 Snbianeru Don

©naben bütten nad) SBajomtcf über, wogegen nod) in bemfetben

Sftonat 49 d)riftlid)e 3nbianer aus SKeniolagomefaf), metjt 3Ma*
maren, nad; ©nabenb ütten $ogem 9ftd)t lange barauf fabelt fid) bie

trüber genötigt, biefe gatt^e üftteberlaffung unter bem tarnen Ol eu*

©nabcn 6 ütten an baS nörblicbe Ufer ber 2e$a $u »erlegen; Don

bem alten ©nabenbütten an ber üDM)otü) blieben nur bie SBirtbfcfyaftS*

gebäube unb $>tö ©cmetnl)au3 ftebett, melcbes fortan als ^ilgerbauS für

bie «£>eibenbotett unb ben trübem unb (Ecbmeftent, roefd)e bie umliegend

ben Sänbereten bebauten, $uv 28ol)ttuttg btente. -— Heber ber Arbeit an

bem neuen ©nabenbütten mürben aber Sßajomicf, ^ßadjgatgod) unb

t>k anbent ©täubigen ntcbt Dergeffett, roärjrettb 3 e i3berger m^ ^em
23ruber ßarl griebrtd) mieber $u Ottottbago unter ben 2u*DMen
Dermetlte unb über bem feügen Berufe, (Sbrtfiitm ben Reiben $u :prebt;

gen, fetbft fanget unb junger nid)t ad)tetete, faum aber 1755 nad)

23ett)let)em ^urüdgefefyrt, bie Snbtaner um SBajomid auffud)te.

£>ocr; Don je£t an begann eine fd)roere £rübfal^eit für bie 25rüber*

mifjton auf bem Sttbianergebtete* &er im Safyre 1755 ^mifd)en ben

(Sngtättbertt unb gran^ofett aufgebrochene blutige ^rteg über t>k ©renken

itjrer norbameritanifcbett Seftjaimgen gab $eranfaffung, bag aud) ein all*

gemeiner roilber Jnbianerfrieg in t)etie gtammen auSbrad), rooburd) be*

fonberS ber (Staat *pennft)lDatiien in große ©efabr !am. £>etamaren unb
(Sdjaroano^ , Don bere$ran$ofen aufgereiht, griffen §u ben 28affen; bie

33rüber bemühten fid), ifjre ^nbianer in grieben gu erhalten, bie mtlben

3nbianer aber fdmnten aud) tfyrer d;riftlicben ßaubsteute nid)t. (§3 mar

am 2lbenb be3 24* 9coDember 1755, at3 bie trüber unb (Sdnreftern im
^tlgertjaufe an ber 2ftat)onr) ebenen Zi\fyt faßen; txx mürben fte

burd) lautet £ttttbegcbe(t erfcbred't, unb ^lö^tid) ftet ein (Sdniß, morauf
einige Don ihnen ^ur £au$tl)ür eilten unb fte öffneten» ©raupen aber

ftan'bett bie feinbtidjen ^nbiauer bereit, feboffett, unb 23rubcr S^arttn
9citfd;mann blieb auf ber «Stelle. <S eine grau unb nod) et(td)e mürben

»ermunbet, flogen mit ben Uebrigeu auf ben Q3oben unb oerfpenten bie

Xre^e, fo gut fte tonnten. Sritbcr ^artfd) fprang burd; ein hinter*

fenfter unb entfanu Uuterbcffen verfolgten hk getnbe t>k 23rüber unb
©cbmeftern, bie auf ben Sobett geftüclitet maren, unb gaben jtcb alle

Wltyt, bie %r)me ^u erbrcd)eiu 2)a ibtten bieg tücbt gelang, fterften fte

bag §auö in 23rattb. ßin Subtanerfnabe fprang Don bem balb in glam*

^ört^Iev ^tffionö^Jiag^in a. a. O. p. 189
ff.
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men fMjenben $)ad)e fyerab; eine $ugel bjatte f$on Bei ber £l)üre feinen

Warfen gefiretft, and) war eine (Seite feines Kopfes Don ben gtammen fe^r

befebäbtgt; gtei<$wobl entlief er glücfüci)- 3)aS machte ber ©d)wefter $artfcb

2ftutb, benfetben (Sprung oom brennenben SDadje herunter ju wagen ; eS

glücfte tfjr, fie entfernt ben geinben, nnb fo würbe tljreS Cannes (§>ebd

erhört, ber, inbem er jum genfter t)inauSfprang, ju ©ott gefettet t^atte,

bag (£r boer) aud) feine grau erretten möchte* 9lun fyrang aud? gabrü
ciuS Dom T)ad)t giücflid) herunter; inbem er aber entlaufen wollte, er=

blieften itjn hk getnbe nnb fcfwffen tjm mit $wet kugeln buref) ben SetK

(£r würbe unter il)ren £>änben mt ein ©cf)lad)tfd)af bebjanbett, benn fte

Rieben ifym i^re Seile in ben 2eib unb ffalpirten itjn barnad)* 5Dte tfe*

brtgen würben alle lebenbig »erbrannt, unb Sruber ©enfemann, ber

burd) t>k §intertbür entfommen war, Ijatte ben ntct)t %a befcfyreibenben

©d)mer$. feine geliebte grau mit Derbrennen p feiern 3n t)m glammen
ftebenb, faltete fte t>k #änbe unb rief: „Ei nun, lieber £eitanb, ba$

r;abe icr) wot)t gebaut!" £>ie geinbe pnbeten nun and) bie ©cf)eunen

unb ©täfle an
, fo bag gru^t unb #eu unb cmdj baS QStet) Derbrannte*

ßule^t teilten fte t>k Seute, broeften Srob in Wlilä), liegen ft$'S xoofyU

febmeefen unb gingen baoon; welches alles ©cfywefter ^artfer; Don ei*

nem nabegelegenen «§>üget, t>a fte ftcb binter einen Saum oerborgen, mit

anfat}* SBäbrenb biefeS fcbrecflicben Vorganges flogen bie Einwohner beS

nabegelegenen ©nabenijütten in benSufcb; bezaubern Borgens früt)

3 Ut)r aber fam Si\ 3 eis ber g er Don ©nabenbütten mit biefer Trauer*

poffc in 33ett)let)em an, unb febon am anbern £age folgten ir)m hk
flüchtigen Sewobner oon ©nabentjütten , 600 an ber 3<ii)i , unb fanben

oorläuftg in Setfytebem Qlufnabme; itjr 2)orf aber würbe nacb Sertret*

bung ber babtn gefanbten englifcfyen Sftannfcbaft am DtajaljrStage 1756
Don ben Söilben gleichfalls Derbrannt 9ftorbenb unb fengenb burcf)£o*

gen biefe baS &mb, unb 33 et bleuem felbft war in groger ©efafyr,

würbe jebod) gnäbig befdj)üj3t 5Die Entronnenen aber grünbeten mit

Genehmigung ber Regierung eine neue 9?teberlaffung in ber üM)e Don
Setl)lef)em, ftain genannt, wofyin fie im «jperbfi 1758 überftebeltem

3m folgenben 3al)re 1759 hörten bie ©treißüge ber Söttben wenigstens

in ^ennfDloanien gän^ltcb auf, unb aller Orten warb ber £err gepriefen,

befonberS ju 9? a t n , baS ftcb balb lieblicb entwickelte unb au$ auf i>ett>^

mfd)e Snbianer einen guten Einbrucf maebte*

(Sin folcfyer, ber »ier 2Bo$en in ber ©emeinbe gelebt Ijatte, fagte !urj üor feinem £obe

ju feinen 93tübem: „3n üftain f)dbm fte ben testen ©lauten, t>a f)a6e xfy oft gehört, bafi

unfer ©d)övfcr ein $flm\ü) geworben unb am jtreuj für unferc ©ünben geflorocn ifi, ba^

man ifjn begraben b.at, ba^ er toieber auferftanfcen unb gen ^»immel gefahren ifi, unb ba^,

toer an it)n glaubt, feiig Wirb, unb roenn man fiirbt, ju i^m lommt unb etoig gut unb feiig

lebt. SKcnn iljr e§ gern ^ören ioollt, fo geb,t bab.in, unb wenn icB, I)ier fterbe, fo la^t meine

©ebeine in ber @rbc rufyen unb ^olet fte ntcfjt toeg naef) eurer ©emo^nb.cit."

S)urcb ben 3W^
U9 ^er gläubigen 3^bianer oon nal) unb fern warb

•ftain balb fo überfüllt, bag bie Srüber fiel) genötigt fallen, es $u tt;ei*

len unb oon ber ©emeinbe in 33etl)te^em ein ©tücf Sanb l)inter ben

blauen Sergen $u faufen, auf welchem im 2tyril 1760 ©enfemann
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mit 30 getauften Snbianem ben ©ememort 2Bed)quetanf $u Bauen

begann, in welchem gleichfalls Balb ein fröjjttdjeS &bt\\ erblühte*

3etSberger, ber wäfjrenb ber ^rtegSunrufyen $u$etlj(ef)em flei*

gig bie ^olfsfpradje flubirt, autf) barüber pm SScjien bei* 2Jtffjum ge*

fd)rieben Ijatte, begab jtcb 1762 p ben Jubianern nad) Sßajomicf, um
baS fteine Häuflein ber ©laubigen p ftärfen; unb nad;bem in biefem

Safyre auä) mit htxx 3nbianern enbltd; griebc geworben, $og £Oitffionar

<Pofl im 9)Mr$ 1763 an bie Sftiinbung beS Wl umfing um in \)en

Dbio, wo bie Häuptlinge ifnn ein fteineS (5tücf Sanb*) $ur lieber*

laffung bewilligten, gtiöbtTQtT aDer *m ^^ na$ 2Rad) wifjilu;

fing am (5uSquet)annaf)* #ier Ijatk bisher $apunf)auf **), ein

berühmter inbianifd)er ßetyrer , feinen SanbSleuten mit grogem ßifer eine

ftrenge fyeibnifcbe Sftoral geprebigt; weil er aber babei fammt feinen £eu*

ten immer tiefer in ©ünben fanf, fo fingen manche feiner 3ul)örer felbft

an ju zweifeln, ob er aud) ein rechter £ef)rer ber 2öafyrf)eit fei 3n
9?atn borte er 1759 §um erftenmal oon 3efu, bem ©efreu^igten , unb
baS 2Bort mad)te foleben (£tnbrucf auf ifjn, bag er erflarte, „er fjabe $war

immer an ein l)öd;fteS Sßefen geglaubt; bag aber ©ort teufet) geworben

unb für bie <Sünber geftorben fei, fjabe er noct) tüd)t gewußt; er meine

aber, bieg fei bie watjre feligmad)enbe £ef)re, bereu fein $er$ bebürfe,"

unb unter Bremen ausrief: „D ©ort, erbarme £>id; meiner unb bilf mir,

bag 2)ein £ob meinem £er$en flar werbe l" 9lafy 9Ract)wit)i{uftng
jurüc!gefel)rt, rief er feine SanbSleute pfammen unb er$at)lte, was er er*

fahren* „trüber/' fo fprad) er, ,,tct) t)abe euer) oiele SDinge gefagt unb
eud) einen SSeg pm £>eit gewiefen ; aber icr) betbe je£t

'

gelernt , bag

biefer 2öeg md)t ber rechte ift SBollen wir feiig werben, fo muffen wir

t>k ßebre ber SBrüber annehmen." Dbfcr)on er "aber bieg erlannte, aud)

noct) öfter nacb 9lain fam unb ber ^rebigt gern pt)örte, fo fomite jtet)

bod; *Papunr)auf nod) niebt entfd)üegen , ben bisherigen (Hinflug auf

feine £anbsleute em$ubügen, unb tampfte einen fd)weren $ampf in fei*

nem £>er$eiL 5)a fam,3ei$kerger; ^ßapunbau! nafym tt)n mit greuben

in feine glitte auf, unb fröbüd) fpradjen Ut 3nbianer: „£)a fommen t)k

ßeute, auf hk wir fcr)on lange gewartet l;aben ; bie werben uns ben red)*

ten 2öeg geigen, auf bem wir feiig werben tonnen*" 9Jod) benfelben

5lbenb mugte 3 ci^berger prebigen, unb faum graute ber borgen, fo

waren bie 3^bianer wieber um ifm oerfammett 33efonberS träftig er*

\vk$ fieb ba3 ßoangelium an ^ßapunbauL tiefer ftol^e, eljrgei^ige

Wlam warf )e^t alle eigene ©ercdjtigfeit p 33oben; er wollte weber

effen noeb trinfen, bis er bem TOfftonar ^)k groben (Sünbcn feines frü*

fyern ßebenS befannt ^atte, unb bat flcbentlid)' um t>k Xaufe, btc er benn

aud) am 26* 3uni empfing unb fortan So^nneS genannt würbe,

3 eis berger, ber ftd> auf Sitten ber 3«bianer bleibeub in2)ia$wi*
fyUufing nieberlaffen burfte, wo fo grogcS ^eilSoerlangen iljm ent*

gegenfam, ftoffte bem §erm t)icr balb eine ©emeiubc gu fammeln, als

*) 23ft$Ict aRifftonS'SMaaaain a. a. £). p. 291 ft.

2SuÜTd?lägel 8cbcn8bU&er IL p. 70
f.

33mfl;avM, gWiffionWrtl. I. 2.
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£io£ft$ oon neuem milber BriegStä'rm ertönte unb ben TOfftonar pr
giMtefo nad) 33ett)Ief)em nötigte.

SDtc Snbtaner an ben ßanabtfcfjen ©een unb am Dtjio matten toie*

ber Einfalle in ^ennfytoanien unb ermorbeten »tele £unberte, mo benn

immer it)te beerten unb mit ben SSetßen tebenben SanbSteute biefen

erleid) geachtet mürben* 3Me Söeigen bagegen, burd) bie Angriffe ber

SSilben erbittert, mollten nun aud) alle Snbianer, otme Unterfd)teb be8.

©taubenS, ermorbet miffen* Söieber nahmen bte ©laubigen au8 allen

Dttebertaffungen, benen ftc^> am (£nbe aud) %ti$btx%tT nebft <ßa:pun*

fyauf unb einem fletnem Häuflein 23efef)rter ausließen mußte, tfyre 3^
fivifyt nad) 23etl){el)em, unb ba fte and) l)ier niä)t mefjr fteber waren,

mußte man fte im 9tooember 1763 nad) *pt)üabet:pf)ia, ber £au»t*

ftabt oon ^ennföbanien , bringen» £ier mürben fte in einem befonberS

aufgerichteten getbiagcr oor ben dauern ber Stabt tag unb Wafyt bemad)t,

um if)r £eben gegen bie fyerumftreifenben fetnbticfyen 3nbianer $u fiebern

;

aber ber befcfyrarifte Sftaum, ber fanget an Bewegung, bie gau$ oeränberte

SebenSmeife brachten balb Brautzeiten unter ifynen fyeroor, unb 36 raffte

ber Zob fyinmeg. (§nbÜd) am 4. £>e$ember 1764 marb ber griebe mit

ben mitben Jnbianern gefd)loffen, unb t>a bte meißen £eute bie Urfadje

aller bisherigen £>ranafate gemefen, befd)ioß man, bie d)rift!td)e Snbianer*

gemeinbe in'S Smtere beS ßanbeS, unb $mar pnäcfyft nad) Wla fyxoifyi*

tu fing am <SuSquel)annaf) ju oerpflan$en , roolnn 3et3berger unb

(5cbmtcf, benen bie Leitung beS neuen 2ftifjton3pta£e3 übertragen

-mürbe, fte führen fotltem Zaubern fte bafyer am 18* 2Mr$ bem ©ou*
oerneur oon ^itabetpfyia eine 3>anf*2tbreffe für feine bisherige treue

gürforge überreizt, traten bie cj)riftU$en ^nbianer am 20* Wläx% 1765
tfyre CRetfe an* £)ie £oofung biefeS £ageS mar : „ 2tbrat)am ftanb beS

Borgens früfje auf unb ging an ben Ort, baoon it)m ©ort geboten

t)atte." 9lad) einer furjen $aft px 9tain festen fte unter $ti§bcx*
ger'S güfyrung unter otet ©efafyren, 9D^üt)en unb 23efd)merben , benen

^mar Sftefyrere unterlagen, bie fte aber mit getroftem Wlnfy im ©tauben
ertrugen, tfyren 28eg fort „5tHe £rübfate," fo erftärten t>k armen ^iU
ger, „maren balb oergeffen, menn mir in unfern 23erfammtungen auf eine

fo fühlbare unb tröfiiid)e Sßetfe bie 9Mfye beS £ettanbeS emofmben burf*

tem SDiefe mürben immer am 9tbenb unter freiem Fimmel um ein gro*

ßeS geuer fyerum gehalten, menn W £agereife ooöenbet mar* $)a3 5tuge

beS unftd)tbaren greunbeS mar l)ier fiets über uns offen, unb mir fpra*

c^en unter einanber ooil greube oon feiner %khe unb ^armber^gfeit" —
(^nblid), nad) einer fHetfe oon 5 2öod)en, tarnen t)k ^ßüger an hm

Ufern beö (5uöquef)annat)fluffe^ an unb ermäbtten ftd) unmeit be§ Sßaoa^

tufing^33ad)e§ eine pn Altbau geeignete ©treefe Sanbeö, mo fte frot)eu

90^utt;e^ ü)re §ütten aufrichteten. grieben^t)ütten nannten fte ben

Drt, unb batb fa(; man bier 40 waty europmfcfyer SBeife erbaute ^Blocf^

t;äufer ein Xteblidjeö Birc!)(ein unb t)k Sßofynung ber S^ifftouare umge^
ben. steine ©arten grünten um hk Käufer unb batb bltyte aud) ein

großes 28e(fd)fornfetb unb oert)ieß eine gefegnete (£rnte. 3ebe gamilte
aber baute ftd) ein eignes 33oot, um ben Ertrag i()reS 23oben3 entfernte^

ren Drten §u^ufü()ren. „2)a3 gan^e 2)örflein gtid; einem emftgen ^Bie^
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nenfc^öjarm ;
jeber fannte fein ©efcbäft unb »errichtete baffefbe mit greu*

ben* (Sintge toaren mit Aufbau ber 28ol;nungen befcMftigt, Sfabere

brachen t>tn »Üben 33oben auf unb pflegten tf>reö ©artend 5 nocr) 9tnbere

fingen gifdje im gluffe, um für bte 9?af)rung ber 21rbeitenben $u forgen

;

roieber Rubere beforgten bie «Haushaltung, tnbeg bie Elften unb Ut Süt*

ber am Üfoden ober am 2Bebftuf)fe bie fleißige £anb betoegten, 9(ucr)

ber fromme ^a^un^auf lie§ ftd) f)ter nieber , unb fo 30g ber roac^

fenbe SRuf oon griebenSbütten nad) unb nad) aus atten feilen
beS 3nbianergebteteS oiele 23efu$enbe gerbet." £)abei entioicMte ftcfy

griebenS glitten, rote man eS nie juoor unter ben Snbianern gefefyen

fyatte, unb aud) bie ausgebreitete 23efanntf$aft beS SobanneS ?ßa*

ipunfjauf trug ba$a bä, bag i)k Reiben gern p ben SSrübem famen

uhb mit greuben baS SSort fjörten*

(Sine ©efanbtfcr)aft, »cl^c bie ©emeinbein grtebenSfyütten an ben

«gäuptfing beSßajugaftammeS fanbte, in beffen <&ebid fte ftd) nieber

laffen rooftten, um feine (Genehmigung t>a$\ nad;rtägltd; einloten, brachte

ben unrotllfommnen 23efd)eib, bag fte an einem anbern Orte ftd) anbauen

füllten 5 als aber 3 eis berge r felbft am 23* 5tprtl fiel) babin aufmachte,

rourbe auf feine etnbrtngttd;e $ebe nidjt blog bie erbetene ©enel;mtgung

erteilt, fonbern ber ©emeinbe and; nod) ein grogeS 6tücf £anb jur 23e*

bauung angennefen* £>ocb nmrbe t)it greube barüber balb getrübt, als

ein 3rofefe hä einem 23efud; in griebenStmrren er$äl)lte , bag ber groge

9?at(; 31t Dnonbago ben feajuga Häuptling bart gefabelt, bag er fotcfyeS

olme (Sinrotliigung ber anbern Srofcfcn Häuptlinge getrau* SDe^^alb

mad;te 3 eisberger felbft ftd; abermals auf unb fam am 26* Oltober

mit <5enfemann unb einem glaubigen Snbianer in Dnonbago an*

9Ud) langem 3ö9ern erhielt er l;ier enblicb ben 23efd;etb , bag ber (£a*

juga^äuptting gan$ md) bem SBtllen beS grogen $atl;eS gefyanbett Ijabe,

ber ftd; über bte 9tteberlaffung ber ©emetnbe in griebcnSl;ütten freue

unb ferner genehmige, bag bte roetgen trüber als Seljrer ber 3^bianer

am ©uSquefyannabfluffe toofynten* — 6eitbem erfreute gri eben S glitten

ftd) ber CRul;e unb beS grtebenS; bie ©emetnbe mud;S unb baS Sßort

©otteS roirfte fräftig an ben ^er^eiu (£in l;eibnifd)eS (Ehepaar, baS t>m

Drt um bte Offeriert 1766 befugte, rourbe lebenbig ergriffen oon ber

£tebe beS «peilanbeS ; ein oornetmter Snbtaner, bem bte ^äuptlingSnntrbe

angetragen rourbe , roieS alle (Sf)ren ber SBelt oon ftd; , um ßbrifto ju

bienen; ein junger Timm aus ben D^antifof'S*) fam 311 {ebenbiger

ßrfenntnig feiner <5ünbe unb ber ©nabe ©otteS in ßfyrifto %tfu, unb

bat flefjentücr) um bte 2;aufe+ „SBrüber," fo rief er unter greinen, „er*

barmt eud) boc^ meiner l 3d) bin ber elenbefte SDvenfd;, ber auf ber

SBelt fein fann; feit geftem borgen füfjle id) nichts als 51ngft, Unruhe

unb 6c|)mer^en; id) fann fein ^31ä£d)en jtnben, 100 eS mir nur einiger«

magen erträglid) untre* liefen ganzen 9iad;mittag l;abe id) bagelegen

.oie tott^ eS ift feine $raft mel)r in mir, id; bat gau$ ausgemergelt

Erbarmt eu$ bod; meiner, roafd;t mid; mit beS ^eilanbeS 331ut oon

meinen <5ünben; baS roirb mir Reifen unb id; merbe ittufye in meinem

*) SBunf^lägcT, 2cbcn§tnft>cr TL. p. 41.
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£er^en fliegen/' (Er toarb als ber (Erkling aus feinem (Stamme getauft

unb befam ben tarnen Samuel. — Um bie ©aftfreunbfdjaft ber ©e*

meinbe nid)t mißbrauchen $u laffen, würben bie älteften uub erfal)tenften

3nbianerbrüber p 5Iuffer)ern über bie gremben ernannt unb angetoiefen,

denjenigen, welche gar fein Verlangen nad) bem £eilanb Ratten, ben Siufc

enthalt in griebenSfyütten ntcf)t §u geffatten* (Eine ®efellfc^aft roeigcu

#utmt)änbter, bie im 3ar)re 1766 ftct) einniften nullte, tourbe oon ben 9ta*

tiouatgetjülfen feibft auSgerotefen* 23alb tonnte baS $erfammfungS()auS t>k

beenge ber aus ben oerfcl?iebenften Stämmen fid) einfiubeuben 3u()örer

md)t mefyr faffen, unb es rourbe bat;er ju Anfang 1767 eine neue große

Strebe erbaut

911S nun in bemfelben Safjre bie ^unbe nad> griebenS bütten ge*

langte , t>a% aud) t>k ^nbianer am obem Dfu'o *) baS (Eoangelium $u

t)ören roünfdjten, l>a machte ßeiSberger am 30* «September 1767, be*

gleitet oon Johannes ^aounfyauf unb bem 9?ationatger)ütfen % n*

ton, unb oon ben ©ebeten ber ©eraeiube (geleitet, nact> ©ofct)go*

fcfyünf, bem $auptort ber £)elatoaren am Dt)io, fid) auf ben 2Beg*

£)urd) pfabfofe SBälber, burd) mauuSf)ot)eS ©ras mußten bie Otöfenben

ben 2öeg fid) bahnen, in ©egenben, t>k ber guß eines reißen Cannes
nod> nie betreten fyatte* 9?ad)tS fc^Uefen fie, in wollene £>ecfen gefüllt,

unter freiem <£>immel, fo ^ bie Kleiber beS Borgens oon £t)au benei^t

waren ; oft aud) goß ber Otegen in Strömen auf u)r Sager r)erab + $tap
toS aber brangen fie oortoärtS, bis fie enbltcr) nad) tagelangen 23efdnoer^

ben ein im btebteften 2Batb gelegenes S^bianerborf erreichten* tont toa^

reu fte l)ter angelangt, als einer ber Jnbianer 12 Stunben roeit nad)

bem nad)ften gleichfalls oon ©enefa'S bewohnten £)orfe fprengte, um
bte 9lnfunft beS toeißen gremblingS ju oerfünben* 51m folgenben £age

fefyrte 3eiSberger feibft bort ein unb wußte ben anfangs fet)r un*

freunbltcfyen Häuptling burd) fein fefteS unb pgleicb milbeS 23enef)mcn

roenigftenS balnn p bringen, t)a^ er ü)n in feine $ütk führte unb jum
9tacr)teffen etntub* 911S ü)m aber oom $eüanb ber SBelt er§äf)lt warb,

fagte er: „28enn baS wabr ift, t>^ ber <Sd)öpfer Fimmels unb ber (Erbe

auf bie SÖelt gefommen unb ein ü&cenfd) geworben ijt, unb fo oiel ge*

litten f)at, fo ' finb bie Snbianer gewiß nid)t Scfyulb an feinem £obe,

fonbern bie weißen £eute; biefen allein r)at ©ott ik <Sd)rift gegeben —
bie fönnen t)k Snbianer ntd)t lernen; baS ift oiel ju fd)wer für fie/'

9tad) meljrftünbiger Unterrebung warb er inbeß immer freunblid)er unb
roollte bem äJciffionar in ber gortfe^mg feiner Ofeife md)t b.inberlicl) fein,

roarnte i^n aber ängfitid) oor tm ^inroo^nern oon © of d)gofd)ünf,
bie an SoSfyeit unb 2Korbfud;t il)reS ©leiten nicJ>t t)ätten* 3^iSber^
ger ermiberte, um fo nötiger roärc eS, i^nen baS SBort oon il;rem fe
löfer m oerfünbigen; übrigens fürchte er fid) oor ü)nen nid)t, t)a it)m

ot)ne ben SBillen feines ®otteS fein ßeib roiberfaljren roerbe, 51m 16*

Dftober erreichten hk SReifenben enblict) ©ofcl)gofc|)ünf unb fanben
in bem mittleren t>tx brei am Dfjio liegenben 4)Örfer, aus benen t>k

(Stabt beftanb, bei einem 23enr>anbten ^apunl)auf'S freunbticr)e 51uf*

*) 2öuflfc^(äge( SebcnöBUfect IL 102
ff.
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nafyme* 3ti$hn§tT aber; lieg Mc (£utwobner beS DrtS alsbalb p*
fammenfommen unb gab tl)nen Sie 9JCbftcf>t feinet 23efu$8 §u erfennen,

3m ncid)tüd)ert £)unfet oerfammelte ftd) baS Söolf in einer großen SBalb*

glitte um gewaltige geuer; witb imb graufam waren tbre ÜBtitfe, nnb
gleid) ©efpenftem ber 9cad)t ftellten jte fiel) um ben grembling tjerum,

aiö Ratten jtc Ü)n bereite jutn Oc^Iac^topfer au$erfet)etu $>er aber füllte

große greubigfeit in feinem #er$en unb l)ielt eine fo mächtige 5tnfprac^c

an bie löerfammtung , bag ÜRcfyrere berfelben unwtllfürlicb ausriefen:

„ Sei , baS ift gewigüd) watjr ! £>aS ift ber red)te SBeg jur Setigfeit
!

"

SDte wilben £er$en mußten ftd) beugen unter bie 9ftad)t beS göttlichen

SöorteS, unb biö fpdt in bie 9cad)t legten 51 n t o n unb 3^^anneö i|*

neu bie 25otfd;aft 3et3bergerS ndr/er aus unb fugten getroft gegen

baS t)etbnifd;e SBefen* SBdfyrenb feines 9tufentr)afteS in ©ofcbgofd)ünf

erfannte ßetSb erger freiließ, wie ber Senefa ; Häuptling oon biefem

23otfe nic^t $u oiet gefagt „£)er gürft ber ginftermg," fdjrieb er felbft

einmal, „bat l)ier große ©ewalt; fetbfi feinen £bron fc&emt er an biefer

Stelle aufgerichtet $u tjaben unb oon t>zn Reiben angebetet §u werben;

benn oljne alle (Stnfcfyränfung txäU er feine #errfcbaft unter biefem

SSoltV 23alb regte ftcb aueb fyier bie geinbfcf)aft wiber baS (Soange-

lium* (§tn 3nbtanerprebiger , Xantens SBangomen, fud)te baS Söotf

aufzuwiegeln. (£r behauptete, bag er in ber «Seite ©otteS wie $u £aufe
fei, aber oon bem ©ott, ben bie Sritber prebia,ten, ber Genfer; geworben

unb am ßreu^ geftorbeu fein folle, wiffe er nichts* (Er fing an, offene

lid) ju btSputiren unb geigte burd) einen 5lbrig, ben er auf ber ferbe

mad;te, bag $wet 2Bege jur Setigfeit wären, unb bag ber 2öeg ber 3^
bianer gefcbwtnber $u ©ort füt)re, als ber 2Beg ber weigen %tute. 9Jad)

langem £m* unb £erreben bezeugte ü)m 3etSberger mit groger $raft,

„ber ©ott, ben er (SSango tuen) unter ben 3^bianern prebige unb'

beffen ^nect)t er wäre, fei ber Teufel, ber fei ein SSater ber Sügen icJ'

hierauf erwiberte Sßangomen etwas fleinlaut: „3$ fann beine ^et)re

ntct)t oerfrefyen, fie ift mir etwas ganj 9ceueS unb grembeS/' — „3$
will bir fagen, wie baS rommt," oerfe^te 3 zi$ berger, „ber Satan
ift ber gürft ber ginftemig ; m er ift, ba ift ginfternig, unb ber wofynt

in bir, barum fannft bu aud) niebts oon ©ott unb Seinem SBorte oer*

ftet)etu Söenn bu aber umfefjrfr unb fommft jum £eilanbe als ein armer

verlorener TOenfct) unb rufft %t)n um ©nabe unb 23armr)er$tgfeit an, fo

möcbte Qtx fid; beiner noeb erbarmen unb bieb aus ber ©ewatt beS Sa*
tanS erlöfert ; atSbann ift es erjt eine S^öglicbfeit , bag bu etwas oon
©ott unb Seinem 2öorte oerfteben lernft; jefct aber ift eS nid)t mögltd;*

9?ocb ift eS 3rit; ber £eitaub giebt bir nod; grift; wenn bu bieb p 3bm
wenbeft, fo fann bir nod) geholfen werben. 5tber fäume nid)t, fonberu

eile unb errette beine arme
1

Seele!" — $>aS traf 5 SBangomen war
wie gefcblagen, befannte, bag er aud) arm unb umiüffenb fei, unb hcit

wie alle Uebrigen um einen abermaligen 33cfud)* SDte S^^wuer faßten

fogar ben 33efd)lug, bä ben Srübern um einen bcftdnbigen 8et)rer anju^

galten, unb gaben biefe 23ittc bem SJriffionar mit, welcber mit SDanf ge*

gen ©ott bie Mrfreife antrat unb am 5. 9toocmbcr wieber in griV-
benSl)ütten eintraf, oon wo er ftd) nad) ^Bett;lel)em begab, um über

feine Steife unb bereu Erfolg ju berieten»
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211$ bte ©rüber im grüföafjr 1768 nod) ©orfetjrungen trafen, eine

bauernbe 2Kifjum am Dl)io §n errieten, famen oon bort f$on 23oten

ber S)etamaren nad) Seiljteljem, um tt)re Sitte oom oorigen ^afyre

^u mieberbolen. 5ll3batb matten 3ei3berger unb 6enfemann ji$

auf ben 2öeg unb nahmen oon griebenStmtten nod? bie Snbianer $tnton,

5lbral;am unb Petrus nebft bereu gamilie mit günf 2So$en ma*

ren fte untermegS unb erreichten, nacf)bem fie in SBajomicf eine merf*

würbige Sebenärettung *) erfahren, am 9. Sunt ®ofd)gof$üncf, mo

fte oon ben Reiben mit großer greube empfangen unb oonSöangomen
in feinem £>aufe aufgenommen mürben. 3 ei3berger P*ebigte min

bem Söolfc, beffen Häuptling Stltmemi ilmi befonberö gemogen mar, je*

ben £ag, unb f)ielt borgen* unb 2lbenb *3faba<$ren, mobei geifttictye Sie*

ber gefangen mürben, hie er in bie £>etamarenfpra$e überfe^t Ijatte.

5T)te '(Sinmolmer famen fleißig $u hm ©erfammtungen, oon benen 3 e^
berger bamals fctyrieb:

„@§ tji ein auffaEenber 3M6ii<f , fo 33iele gut fprebtgt be§ @üangeftum§ »erfammett ju

fe$en, bie iijre @ejtd)ter mit fc^toarjer ober f^atla^rot^er %axU angeftricfjen f)abm, unb auf

beren Stütfm ein 23ufdj fcon Gebern ober $u<$$fdj»anjen ftdj beftänbig betoegt. 3)ie fcor=

nehmen grauen ber 2)elatüaren ftnb mit einer feinen toeifjen leinenen ©c^ürje bebeeft, bie bis

ju ben tfnieen rjinabreidjt ; an i^rer SSruft Rängen ein fcaar ftlberne $nö>fe unb tyz langet

^aar ifl mit einem ©tücf £udj um ben ©Reitet umrounben. $>te reidjflen unter i|nen

fcfjmücfen ü)r ^jau^t mit ftlbernen 3ierratf)en oon bebeutenbem ©ettndjt, unb behängen ityre

£>f)ren mit Korallen ober ftlbernen $reu§en. Slnbere f)aben nur ba8 ^aar in eine ©c^lan-

gen^aut eingeroicMt."

Wlit §>ütfe ber S^bianer erbauten ji$ hk TOffionare außerhalb beS

2)orfe3 ein eigenes 23tocff)au8, neben meinem hk gläubigen 2>nbianer il)re

^ütten auffd)lugen ; ha$ gelb umf)er bepflanzen fte mit Sßelfcjjfonu <5o

ging ^llleö eine Jflßetfe gan§ oorfrepcf), ti$ auf einmal bie «jpölte jid) $u

ergeben festen unb eine gemaltige geütbfdjafi gegen ba3 (Soangetium unb
feine Q3oten ausbrach SefonberS tbaten bie Söeiber mit ifyren Etagen

(icf) tjerüor
; fie behaupteten, feit 3ti$hex$ex$ $rebigt fei ber ©e*

gen ber ©ö'tter mm ©ofd)gofcf)ünf gemieden: 2)a3 28etfd)forn er*

friere auf bem gelbe ober merbe oon Söürmern jerfreffen; htö Söilb

fliege aug ben Söälbern; ^aftanien unb #etbetbeeren gebiefjen ttic^t meljr*

SDatm oerbreiteten ji$ allerlei ©enterte: menn man nur erfl hk 9Jäffio*

nare aufgenommen l)ätte
, fo mürben batb mefjr SSeiße fommen unb hk

Jnbianer ju ©ftaoen machen u. bgl 5Da^n brauten hk ^eibnifc^en 3^u*
berer feierliche Opfer, um it;re ©ö

?

tter megen ber 5tntrefenr)ett ber meißen

Scl;rer ju oerföbnen, unb enblid? famen geheime 33otf$after oon ben fedj>8

Nationen mit bem 33efel)t, ben meißen ße^rer ju oerbannen ober um'3

ßeben ju bringen; ja ein entfernter t)eibnif$er Sefyrer fc|>icfte bem 5111*

memi einen f^mar^en Söampom mit ber drflärmig, menn man no$
länger ber neuen ßefyre anhänge, fo merbe aUt§ ^orn oon ber <5onne
oerbrannt merben. ©elbft Söangomen machte je^t mit ben 2Biberfa*

d)ern ©emeinfcf)aft, bie Wlü)x%tf)l in ©ofd)gofcbünf mar ben 3)?ifponaren

entgegen unb §mei 3nbianer oerbanben fiti) fogar in3get;eim, 3eiöber*
ger ju ermorben. 3n biefer brücfenben Sage maren bie ©ruber jmar

*) SaSter ^ifftonSmagajin a. a. O. p. 223.
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auf ber £ut, verloren jebod) ben Wlufy mc^t unb festen tfjre SSerfamm*

tungen fort, wenn fte aud) weniger $at)freid) befucbt würben. 2)od) er^

fcfyien e£ irmen rßünfc^enöiDertt), unter folgen Umftänben mit ben ©lau;

bigen an einen Ort $u Rieben, roo fie ungeftört itjrem ©ott bienen fonn*

ten. lieber wollten aud) btefe, va ber bä weitem größte 2t)ett ber

(Eütwofmer bem (Soangettum immer fembfeltger ftd) wiberfejare, au^wan*
bem, af3 oon bem feltgen Sljrifiengfauben ftd) fd)eiben. 51n it)rer Soi^e
ftanb d er efyrwürbtge Häuptling 5t 1 1 m e w i , ein ©reis oon 1 20 3afn*en, ber

oon Anfang an ben SJcifftonaren wofjtgewollt fyatte, aber erjt nacb fcbwerem

Kampfe feines $er^en6 gegen bie 2Öaf)rf)ett unter bte Wlafyt ber gött*

liefen ©nabe ftct> gebeugt batte. „3d? fann e3 nid)t langer ertragen,"

rief er enblid) in befrtger Bewegung unter einem £f)räuenftrome aus,

,,td) lann e3 ntd)t länger ertragen 5 mein §er$ ift ooll, unb id) fjabe feine

Olul)e £ag unb 9cad)t." Söemfid) ntd?t balb £roft ermatte, fo mug id)

fterben
!

" — ©ein SBeib, feine Söerwanbten unb greunbe festen ü)m ben

ijefttgfteu SBiberftanb entgegen; er überwanb ttm, benn e3 war, als ob

eine Stimme ber (SwtgrYit au§ bem Otiten beraugfprädje. 51m ßbriftfeft

1769 warb er getauft, unb oermod)te feine SSorte p janben, um ben ^rie-

ben $u be^etdmen, ber fein tunerfteS Söefen erfüllte. ©elbft fein oer*

älterer Körper fd)ien neue 3ugenbfraft gewonnen $u baben. „9?td)t al*

lein mein £>er$ ift oollfommen befriebigt," fpract; er, „aud) mein Körper

tjt wieber ftarf geworben* 91te r)ätte id) e3 glauben tonnen, bag id)

folebe ©etigfett nod) in meinen alten £agen geniegen bürfte." — 2Bä^
renb ber Vorbereitungen $ur 5(u3wanberung

(

erfd;tenen brei ©enefa*
Häuptlinge im &orfe unb überreichten 3ei3berger einen fct)war$en

Söampom mit bem Verbot, niebt el)er oon ©of$gofd)ünf p weisen, bi$

weitere 23efef)te 00m 9^atl;e ju Ononbago eingetroffen wären. £>ocf) biefer

lieg ftd) niept febreefen, unb and) ber Häuptling 5111m emt erflärte, bag

fte 5Ute entfd)Joffen feien, e3 fojte, m$ eS wolle, ifyrem Set)rer in bie

SBitbnig §u folgen. Hub fo gefcfyab'S; am 7. 5lprit 1769 bejiiegen bie

CD^ifftonare mit bem Häuflein ber 9ceubefel)rten, unter ttmen 51 (Im ewi,
bte 23oote, wäfjrenb oa$ gan^e 53olf in bumpfer Stille ben 5lb^ug anfab,

unb 9ciemanb eine feinbfetige §anb aufzubeben wagte. ©ed)3 ©tunben
unterhalb ©ofd;gofci)ünf fubren fte ben glug l)tnab unb lanbeten nod)

benfelben 5lbenb in 2ar)unafr)annecf, bem Orte tt)rer fünftigen 9tte^

berlajfung an. Wlit ®tUt weiteten fte ok neue 3öol)nfiätte ein. — 3»
Safjunaf^anneef l)atte bie junge ©emeinbe einen fel)r febweren Anfang;

fte mugte mit junger unb Verfolgung ^ugleid) feimpfen. 3 e t$l> er g/er

aber nebfi feinen ©el)ülfen lieg ftd) baburd; in feiner TOfftouStbätigfeit

nid)t irre machen, unb immer mcfyr 3nbianer famen tjerbei unb liegen ftd)

baö $eil in ßbrifto prebigen. Unter ibnen fanb and; bei* ^elawaren-

Häuptling ©ltfl)ifan ftd; ein, ein groger SÄaiut in feinem 33olf, mit

ber ^Ibftcbt, 3^iöbcrcjcr ^u wiberlegcn unb babuid) feine Söirffantfett

ju ©cbanben ju mad)en. ^lüglid)erweife l;örte er erft einige ^rebigten

be§ ÜDcifftonarS an, um nad) (Intbecfung ber fd;wad;cn ©eiten ber neuen

£et)re alöbalb ben ^ampf bagegen m beginnen. 5lber cö fam gan^ an*

berö. (Sineö Jagcö ift er mit ben ©ofd;gofd)ünfer greunben, weld^e ihn

begleitet Ratten, um 3euÖen fc^ne^ ©icvjcö ^u fein, im «jpaufc beö ©e-
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Ijütfen $nton öerfammelt, unb na* bem (Effen beginnt btefer in furzen,

bur* öftere Raufen unterbrochenen 6afcen ben Reiben baS £eü in ßfyrijto

gu bezeugen,

„«Keine Sreunbe," fprid^t er, „bort mir ju; idj wiü eudj etwas ©rofce« fagcn: ©ott bat

£immel unb (£rbe , unb wa« barinnen ijt , gcf^affen , imb ba ift nicbt« , tta§ @r ni$t ge=

gefcbaffen Utk. — @r §at au* un« gefcbaffen ; wer ift nun unter eucb, bcr feinen ©djityfer

rennt ? — 3$ fagc eudj bie äBabrbeit , Sfticmanb !ennt unfern ©Töpfer r>on Statur , bcnn

wir jtnb t>on ©ott angefallen unb burä) bie <&ünbc ganj serborbene unb öerfmflerte 3J2en=

fcben. — ©er ©Ott, ber alle Singe unb aucb un« gefcbaffen §at, ift in bie SBelt gcfommen

unb ättenfcb geworben, gerabe fo wie wir, §at aber feine ©ünbc in ftdt> gehabt. SBarum ifi

er bocb r>om Jpimmel in bie SBelt gekommen unb 3Wenf<$ geworben? Senft ein wenig bar=

über ! — @r ift barum SSftenfcb geworben unb $at imfer gleifcb unb ©lut angenommen, ba=

mit @r (Sein 33lut für un« »ergießen fönntc jux Vergebung unferer ©ünben, unb bamit @r

im £ob für uns am Äreuje leiben fönnte , woburdj (§r im« ba« ewige £eben unb bie Se=

ligfeit erworben unb uns oon ber ewigen SBerbammnifi crlöft ^at." —

£)a ergebt ff* ©lifrjüan nnb bezeugt ben übrigen Snbianern: ,,%U

(e$, m$ wir gehört baben, ift gewiffe feabrbeit!" Unb t>on nun an

warb er ein fleißiger «görer be$ 2Bort3 unb fat) mit (£rfkunen einen frü>

fyern £raum in (Erfüllung get)en, ba er in einem ©aale mele Snbianer

mit ungef*nütnem £aar unb ofyne Ofenringe um einen flehten weifjen

Wtam »erfammett erbtidt, ber i^m ein 23u* gereift unb ifyn $um ßefen

aufgefordert unb auf feine (£rwiberung, ba$ er m*t tefen fönne, ifym

geantwortet: „2Benn bu eine SBette M un3 fcifi, wirft bu es f*on ler*

neu/' Oft fipra* er bann mit 3 ^ tob er g er über btö 2Bof)t feiner

6ee(e, wäre au* gern gtei* getauft korben, unb oerfünbete batjeim in

ßaSfafung, was tljm gef*et)en; bie 23ewol)ner tum ©of*gof*ünf
aber bef*toffen in gotge btefeS ©reigmffeS in einer feierlichen £erfamm*
tung, ba$ fortan 3eber, bcr eö wollte, ungefyinbert ba§ (Soangettum füllte

boren tonnen* (Settbem gematteten ft* au* bie SMnge in Saljunaf*
bauneef immer lieblicher; ein Serfammtung^ unb SBofmfyauS ber trü-
ber würbe erbaut unb am 3- SDecember bie (Erftfinge aus jener ©egenb,

eine ütbtanifdje gamitie , 23ater , Butter unb ^inb getauft , benen am
6f)riftfeji, wie fd)on erwähnt, ber treppe Häuptling 2Utmewi folgte

unb ben tarnen 6atomo erhielt SKetjrere Snbiauer würben noer) in

ben erften Monaten be3 3^b l
'

e^ ^770 getauft unb mit biefen jungen

(Efyriften befonbere 23erfammtungen eingerichtet

Unterbeffen waren neue geinbfetigtetten ^wif*en ben ©enefa'ö unb
(£l;erofefen au^gebrod;en, unb au* ßaljunaf^annec! war baburd)

üie(fad) bebrol;t Äaum fyattt ©lilt)ifan baüon vernommen, a(ö er

3ei0berger bringenb einlub, ftd; mit feiner ©emeinbe hä i^m ^u ^a^^
fafung am 23iberfluffe nieberplaffen unb ben ^ab(rei*en ^ßewo^nern

jener ©egenb t>tö ßüangetium ju prebigetu 3 e^berger fat> barin eine

SBeifung ©otteg unb futjr mit feinen ^eubefe^rten am 17. $tyrt( 1770
nad) einem rütyrenben 5lbfd)ieb dou i)m £äupttingeu §u ©ofcbgof*ünf
auf 16 23ooten ben ^ttegennt)flug bi$ na* pttsburg ()inab, oon wo (te

auf bem Dt)ioftrome il;re O^eife bis gu ber ©teile fortfe^ten, wo fte in

t>k S^ünbung beS 33iberfluffeö eintaufen tonnten; „ein merfwürbiger 5luf^

tritt unb ber erfte biefer 5(rt in biefer abgelegenen featbwilbntjt —- dU
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rüge btefer 23oote waren angefüllt mit ben befet)rten Kriegern, bie U$ an

bte 3ätyne bewaffnet waren unb auf bereu köpfen eine gefteberte $rone

prangte, 3n anbern fa§en t>k weljrlofen Mfftonarien mit bem ^vütber*

tjäuflein ber 9ieubefet)rten, um eine 2Bot)nung ©otres unter t>m 90ta*

fd)enfinbem in biefer Sßitbniß anzupflanzen* Sßon 3 e*t $u 3eit erfd>allte

eins ber föfttid)en altbeutfd)en Sieber, rt>eldt)e 3 eis berger in bte SDela^

warenf»rad)e übertragen t)atte, auf ben ©ewäffern btefeS breiten Stromes,

unb burct)bract) zum erften Wlat bte £obeSftille feiner ßinfamfeit" 2Utf

ben beiben legten £ageretfen mußten fte tt>r fämmtttct)eS ©epäcf tragen,

ba fte auf bem 23iberrluß an einen SSafferfall gelangt waren, wo ber

<5trom fiel) in eine jäfye SLtcfe fytnabftürzte* (Enblid) 8 6tunben untere

t)atb ber TOnbung beS gtuffeS, mitten in ber bid)teften 2Bitbniß, errcid^>

ten fte am 3* Wldi ben $taj$, ber it)nen fünftig zur SSofynung bieneu

follte* geierlid) würben fte t)ier oon it)rem greunbe ©lift)tfan emDfan*

gen unb begannen afsbatb it)re erfte Arbeit £)aS £anb würbe Bepflanzt,

«jpütten würben aufgefd)tagen unb bie neue 9tteberlaffung erhielt ben Dfa*

Sanguntoutemnücf, grtebenSftabt; ©tift)tfan aber lieg es ftd) nict)t

net)men, in ber Stätte ber Keinen ©emetnbe ju wohnen, unb fonnte batb

t)emad) getauft werben* (Er befam ben tarnen Sfaaf. £)urd) feine 23e*

fet)rung aber tjatte er ftd) nid)t Hot} bei feinem 33olf, fonbem aud) bei

feinem.

1

£äupttütg $afanfe, ber früt)er große ©tütfe auf it)n t)ieft, oer*

t)aßt gemalt £)aburd; würben aud) t>tele oon feinen beuten abgehalten,

nact) griebenSjtabt §u fommen, unb fd)on breite bie Sage ber (£t)ri*

ften eine mißliche zu werben, als eine $ranft)ett Ut 5) etawaren auf

anbere (Sebanfen brad)te* dine ©efanbtfd)aft oon bem großen Otott) ber*

fetben !am nact) grtebenSftabt unb berichtete, in ifyrer ©egenb wäre eine

oert)eerenbe 6eu$e auSgebrod;eu, weld)e fte ber Sftadjt ber Ruberer $u*

fct)rieben* «Sie tieften nun bie 9lnnat)me beS (SoangeltumS für baS befte

«getlmittef unb t)ätten bat)er ben 25efd)luß gefaßt, baS Sßort ©otteS im

ganzen ßanbe pptaffen, unb Jeben, ber ftd) bagegen wtberfe^te, als ei*

neu geinb ber Nation anpfetjetu 3u£tö$ toben fie 3 e t3berger ju

einem 23efud)e ein* ÜDarauf nal)m baS Sßerf in griebenSftabt, wo
oom Dftober 1770 ab Sftifftonar Sungmann mit feiner grau als WliU

arbeiter eintraten, guten gortgang, unb ber Häuptling $afanfe felbft

l)ie(t fiel) einige £age bort auf unb gab nact) feiner #etmfei)r feinen $tn*

bem ben ^att), nact) griebensjtabt ju get)eu unb ben ©tauben an

2>efum (Sfjrijium zu lernen*

3 eis berger aber rüftete fict) fd;on wieber p neuer £t)ätigfett in an*

bem Jubtanergebieten* 23on bem Unami (gürften) ber £)efawareul)äupt*

tinge D^etawatwiS, einem SJitann oon ftarfem ©eiji unb entfdnebencm

SRegententatent, ben er im %at)xt 1771 fenneu lernte, warb er eingraben,

jtet) in feinem bebtet am Tl umfing um nieber^utaffem j&t\8btx$zic

mact)te ftd) 1772 mit einigen Snbianerbrübem bat)in auf, warb oon
9letawatwi3 freunblid) aufgenommen, unb fanb bte <5retle — in ber

2ftitte §wifd)en griebenöjtabt unb bem feriefee, in einer frud;tbaren, oon
SSaltnuß* unb witben WtpftU unb Pflaumenbäumen begatteten ©cgenb,
oon einer $at)treict)en Seoölferung umwofjnt, — fo gelegen, t>^ er als*

batb einwilligte, unter 3uftimmung &« Reiben baoou Söefti^ uat;m unb
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lieber nad) grtebenSftabt $urüd:1et)rte, oon too er nad) fur^er 3eü mit

fünf Snbianerfamilien, $ufammen 28 <ßerfönen, nneberfanu 5tm 4. Wlai

1772 nmrben bie ^ßfanragen abgeftecft, nnb ber neue Ort erhielt ben

tarnen <5$önbruwu 9lud? t)ier ertönte nun atSbalb bie $rebigt beS

(£oangetiumS unb aus ben benad)barten ^Dörfern famen bie Reiben, eS

ju t)ören; mannen gefiel eS aud) fo gut, ba% fie baten, bei ben 23rübem

tootmen p bürfem liefen aber ernneS jt$ Sfaaf ©liffytfan, ber

mit mti) <5d)öftbrunn gebogen war, als ein treuer ©efyülfe*

(Sinft fragte if)n ein ^eibnifc^er Snbianer: „3)u bifi bodj aueb ein Kapitän (.^äuütling)

gerocfen, ebe bu gläubig roareft, unb bift es nodj; baS fannft bu nicfyt leugnen. SBie reimt

ftcb aber ein Äabitän mit einem ©laubigen?" — £5ffen antwortete Sfaaf: „3a, bor biefem

roar icb ein Äabitan, aber icb mufjte immer unterliegen, bie ©ünbe $at mieb atlejeit über=

rounben, unb ein rechter Jtabitän foü nie unterliegen, fonbern immer ftegen; baS roeijjt bu

roobl. 2Benn icb mir aueb öfter feffe borgenommen $aüt, niebt mebr gu faufen, fo fonnte idj

es bodj nidjt laffen, unb mußte bes (Satans ©flabe fein. 2lber nun bin icb erfl ein rechter

^abitän, benn jefct fann icb allezeit ftegen; bie ©iinbe tann mid) nic^t mebr überroinben, rote

ebebem, benn alte £uftbarfciten mag icf; nietyt mebr anfetyen; ict) b«be fein JBisdjen ©efalten

mebr iaxan, roeil icb etroaS ©effereS gefunben babe, roelcbes icb bir aueb roünfcbe".

9iod) in bemfelben 3at)re würbe in ber 9Ml)e oon <5dj)önbrunn eine

gleite 9lteberfaffung, ©nabenfyütten, gegrünbet* ÜDaS ging aber fo

p* 3n griebenSptten am <Su3queI)annafy, bem nad) 3ef8berger3

5Ibretfe an ben Dl)io TOfftonar @d)mi(f oorftanb, gestaltete ftd) batb

ein georbneteS ftr$lid)e$ unb bürgerliches geben, unb bie 33efehrten er*

»arbeit ftd) burd) gleig unb red)tf$affnen 2öanbet t)k 5l(f;tung ifyrer

SanbSteute» 3Jtondjer §eibe, ber bat)in !am, ermatte aus feinem ©ün*
benfd)lafe, unb aud) bie Arbeit ber SWifftonare unter t)tn Äinbern, für

weldjje im 3af)re 1770 neue unb geräumige ©d)utt)äufer gebaut würben,

war reict) gefegnet j$xootf ©tunben oberhalb griebenSfyütten lag t)tö

SDorf 6cf)efcbequon, beffen 25ewot)ner am 4. gebruar 1769 auf tt)re

Sitten in bem trüber ^Rotfye einen eignen Sefjrer erhielten unb batb

eine giftatgemeinbe oon griebenStjütten btlbeten, bereu getaufte ©lieber

gar liebliche 23efenntmffe ablegten»

<So fagte einer Don ibnen, ^atbanael, $u einem um fein ©eelenbeil betummerten ^ei=

ben: „(Sä ifl fcf)r leiebt, ein feligeg ^erj ju befommen, roenn man nur aüm fünblicben 3)in=

gen ganj abfagen roitl unb ba§ glaubt, wa$ man bom ^eilanbe ^ört; benn roenn man 3b^
bittet, fo roirb einem gegeben. Slber roir finb bem Sitten unb ©ctrclrt gram, unb barum be*

fommen roir auef) mtytt. ©o bin id) ebebem aueb gcroefen. 35a ttf) aber bielfdltig bon ben

trübem borte, ibie gut es ein erlöfte§ ^erj b«ben fann, fo ftng id> an ju bitten unb ju

betteln, bis ber ^eilanb es mir fdjenfre; unb feit meiner Saufe beuebt mieb, ba$ id> immer

feiiger roerbe; ja e§ ifl mir manchmal fo roobl, als tonnte icb ben ^eilanb fet)en; fo nabe

ift @r mir, unb mein ^erj roirb fo bolt greube, als ob es lacbte".

23eibe ©emeiuben aber foEten batb in fcfytimme 33ebrängnig fommen»
2)er groge S^atl) ju Dnonbago, tr>e(d)er im Safjre 1765 ber 3nbianetv

gemeinbe W ©egenb um griebenSfyütten förmti^ aU tyx (Sigen*

ttmm abgetreten batte, brad) fein gegebenes SBort unb oerfaufte baS

Sänbergebiet am 6uSquel)annai) mit allen barauf beftnbticben Seft^ungen

binterltftiger 2Beife an bie englif$e Regierung in Sßennfötoanien* i)ie

trüber erfuhren es erft na^ bem 5lbfd)luffe beS £anbet3, als bie $äupt*

linge irrten jtoei foanif^e Zfyakx als tfyren 5lntl)eil an bem ^aufgetbe
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— eine geringe (£ntfd)äbigung für fo großen 23erlufl — ^ufenberem ftwax

fagte ber ©ouoerneur oon ^ennfyloanien ber über bte £reulofigfeit ber

Srofefen fer)r mißmutigen ©emeütbe bte fernere ungejtörte $enu£ung
beS eingenommenen £anbeS in g riebenfürten $u, aber bte beftänbt*

gen Redereien oon (Seiten ber Sßetßen unb ber Snbianer fonnte er ntd)t

oerfyütbern, unb t>k $umfjänb(er trieben ungeftört ir)r fcfyänblicbeS ©e*

roerbe* SDatyer ersten es batb als baS 23efte, grtebenSljütten p
räumen unb ft$ anberStoo Bütten p bauen. 3toar fonnte bie ©emembe
jt$md)t entfließen, ber bereits im gritf)jal)r 1771 anfie ergefyenben brin*

genben (Sinlabung beS Häuptlings $etaroatrotS in fein ©ebtet $u fol*

genjjbocr) befdjloffen t>k 23rüber auf einer (£onferen$ $u 23etf)lel;em, an

ber aud) ^ti^htx^tx £f)eit natjtn, t>k beiben ©emeinben griebenS*
fyütten unb ©d)efd)equou in bie ©egenben beS Dfyio ju öerpffanjem

3m grütjjafyr 1772 rüfteten ftd) bie ©laubigen pm 9fafbru$. 3n grie*

ben Rieben fte oon ben Srofefen, bk ifynen oergebtid) prebeten, ju blei*

ben* 2lber fdnoer toarb es tfmen, it)re griebenSfnltten, baS 2öerf oon

jteben fauern Safyren, $u oertaffen, unb nun bereits gum britten Wlai

(nad)bem fte oon ©cbefomefo nad) ©nabenl)ütten bei Settern,
unb oon ia nad) grtebenSl)ütten gebogen,) il)ren 28of)nfti3 §u roed?*

fein* Sang unb befcfytoerltd) war bie Steife ber 241 SluStoanberer, t)k

in $toet 5lbtfyetlungen, tfyeils $u &mbe, tf)eifs auf ben Strömen, bem
SWuSfingum pyogen* 9lm 5* 2luguft trafen fte nad; einer SBanbe*

rung oon 8 2öo$en in griebenSftabt ein, unb fobalb ber Oktfy ber

SDelaroaren t)k ßrtaubniß §u einer feiten 9äeberlaffung am SJcuSfmgum

gegeben, ließen einige jtd) neben ifyren 23rübem in ©d)önbrunn nie*

ber, bie anbern bauten in einiger Entfernung ein ^roeiteS ©na beul) üt*

ten* 3w folgenben 3a^rc 1773 oerfießen aud) bte ©laubigen in grte*
benSflabt, ioetdje ber «Häuptling ^afanfe oor ben bena^barten

feinbfeligen 3nbtanern nt$t mel)r ]"d)ü|en fonnte, biefen Ort gän^lid)

unb folgten ifyren ooraufcjegangnen trübem nad) ©cfyönbrunn, roo

nun oornemltd) t>k gläubigen £)etatoaren, unb ©naben^ütten, n>o

bie befehlen 3Kal;ifanber tfyre Sßofmung erweitern 9kd;bem nun mit

©enefymigung beS $atl)eS ber Häuptlinge im 3uli b* % nod) üfttfftonar

(5(i)mtbt oon grtebenSrjütten , ber nad) bem 5tb^ug ber ©emeütbe ftc^>

na$ 23ett)ler)em begeben, ben ferübern als ©er)ülfe ^ugefanbt toar, fam
alles auf bem neuen ©ebtet gar balb in bk bejte Drbnung, unb baS

SBerf beS Herrn am SKuSfingum na^m Un gebeil)ticf)ften gortgang*

dnbe beS 3^reS 1772 fetten mx 3 eis berger fdjon toieber auf ei-

ner S^iffionS^anberung §u bem benad)barten Stamm ber burd) il;re

SBitb^eit oerrufenen <Sd)aroano'S* 9^ad)bem er in bem erfreu ®d;a*

roano*2)orfe Ui bem @olm eines Häuptlings freunblid)e 3lufnaf>me ge*

funben, febrte er, oon biefem begleitet, in ber H«upr(rabt ber Sd^aroano'S

bei einem angefetynen beibnif^en ^e^rer ein unb fagte it)m, er Ijabc ben 3n*
bianern SBorte beS eroigen Mens ju bringen. „T'aS tft uns tieb

/y

, war
bie Antwort, „baS roollen toir gern l;ören.

;i Unb mehrere 2age binter ein*

anber prebigte 3 e i^berger mit freubigem 9tuftlnm feines OJhmbeS ben

oerfammetten H^bcn Scfum (5t;riftiun ben ©efreu^igtciu ©tili unb auf*

merffam r)atte ber l;eibnifd)e ßetjrer juge^ört ; enbti(| aber braefy er gegen
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3 et« Berg er in Me Söorte au$: „3$ r)abe bte ganze 9k$t ntc^t fd)la*

feit tonnen, fonbern nur immer über baSjeutge gebad;t unb gefonnen,

m$ tdj gehört fyabe«. 9cun rotH td) bir mein #er$ fagen, 3$ glaube,

e$ ift 5lHeö 2Bal)rIjei^ wa8 bn prebigft; feit einem 3afyre ifl e$ mir flar

geworben, ba$ wir Me jufammen fünbtge 90?enfct)en finb, unb mit Willem,

wa$ roir ttntn, oerloren gel;em 2Btr fjaben aber md)t gewugt, roa« roir

nod) tfyun unb oornebmen feilten, um feiig ju werben; tcr) f)abe bafyer

meine Seute immer oertröftet, bag nod) Semanb fommen unb un$ ben

rechten 2öeg pr ©efigfeit geigen würbe, beim wir finb nid)t auf bem

regten 2öege; unb noer) ben Sag oorfyer, efje ir)r anfamet, i)aht ict) §u

it)rteu gefagt, bag fte nur noer) ein Hein wenig ©ebutb traben füllten, eö

würbe gewig balb 3emanb fommen; unb ha il)r nun gefommen feib, fo

glaube \d), ©ort l)at eudj ju uns gefanbt, m$ fein Söort funb zu tfjmu"

£)ie tjeibnifdjen Häuptlinge gewannen baS (Soangelium fo lieb, bag fte

in tr)rem 9tafye bte Sfanatjme beffelben befct)loffen unb 3ei3berger bei

feiner streife nad) ©cfyönbrunn um einen cr)rifttid)en TOfftonar baten,

ftd; aud) bereit erflä'rten, tfyren r)etbnifcr)en Sßanbet aufzugeben unb felbft

einen Ort zu grünben, wo fid) nur r)etl3begiertge 3ubtaner niebertaffen

bürften* Seiber fanb 3 eis b er g er M einem zweiten 23efud) im ©eptem*

ber 1773 bie (Stimmung ber ©er) avo an o'S fo oeränbert, bag für jejjt

an eine Sftiffton unter itjnett nicr)t ju benfen war*

ßinen befto gebeil)ticr)eren gortgang naljm baS SBerf beS £erm am
SJcuSfingum, wo baS oerfünbtgte ©otteSwort reiche grüßte trug, fo

bag 3 eisberger felbft fpäterfnn auf biefe 3ett als auf bte fcpnfte in

feinem ßebtn tiin^ubtiefen pflegte, ©leid) nad; feiner ^Rücffel)r oon ben

©cr)awano'S würben in ©d)önbrunn unb ©nabentjütten bie

neuerbauten ©otteStjäufer feiertid; eingeweiht unb bie 23erfünbtgung beS

(EoangeüumS aucr) wäfyrenb eines $wtfd)en ben benachbarten 3nbianer*

ftämmen auSgebrodjenen Krieges, ber inbeg burd) hk Umftd?t unb (£nt*

fct)loffenl)eit ber englifd)en Regierung balb beigelegt würbe, ununterbrochen

fortgefefct 3 e ^berger felbft beschäftigte fid) in feinen wenigen ÜRuge*

ftunben bamit, fdwne Sieber aus bem 23rübergefangbud) in W £)etawa*

renfpracr)e zu überfeinen unb 33üd;er für feine <5cr)utfinber anzufertigen*

£)aS Seben in ber äöilbntg t)atte jefct für Ü)n fogar grogen fHei§ gewon*

nen. (£r oerftanb ftc^> aucr) barauf, gtetd) bem beften 3ubtaner, feären,

^antfyer unb $enntr)tere ju fdnegeu, unb mugte freiließ biefe ©efd)t(flicf>

feit oft genug in 9tnwenbung bringen, um für ben täglichen Unterl;att

lu forgen. SBeun er bann 9c\t$mtttag3 nad; 6d)önbrunn, \)oo er

feine 2öot)nung t)atte, prücffeljrte, fo pflegte er bie arbeiten an hm %i*
bäuben unb auf ben Pflanzungen in 9tugenfcr)eüt p nehmen, hxt ©d)ulen

Zu befugen, hxt 3«genb zu prüfen, ^Ibenboerfammtungen zu Ratten unb
MeS

z
u beforgen, voa$ fid) auf ha$ 2Bot;t feiner ©emeinben bezog*

£)anu zog er ftd) in feine einfame $ütte zurücf, um feine fd)riftlid)en

arbeiten unb inbianifcl)en ©prac^ftubien fortzufe^en* Unter ben 3nbia*
nern geuog er ha$ grögte 5lnfet;en unb Vertrauen; aud) $it feinen <kp
lieben 5tenntniffen nal;men üöiete il;re 3UPU$^ 3a^re^e grembe, auc§

,triegSleute, fanben fid) auf ben iUiebcrtaffungen ber ©laubigen zum
23efüd;e ein, empfingen c^riftlid)e (Sinbrücfe unb freuten fid; ber freund
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liefen 21ufnal;me,< weld)e jtc — oft wtber ii)x Erwarten — in ber %&
meinbe fanbem

(Sin frember Sftabjfanber, ber einjt an ber gottcgbienftlid)en fteicr in @nabenl)ütten
£f)eil genommen unb über ben jal)treid)en 23efud) bcrfelben erftaunt war, fragte eine d)rift=

lidje Snbiancrin, ot> benn alle Slnwcfenben bie Siebe ©ottes, »on welcher geprebigt werben,

and) gefüllt harten, ©ie antwortete: „$as fann id) bir nid)t fagen, ob c§ 2Ule fo im -§er$en

füb/len; wer aber an ben Jgjcilanb glaubt unb 3bn liebt, ber fjat ein @efüt)l baoon. 3d) miß

bir ein @leid)ni£ geben: ©iebc, wenn t)ier auf bem £i(ct)c fd)önes (§ffen ftänbc, unb biete

Seute tjier in ber ©tube wären, fo würben nur biejenigen baoon fagen fönnen, wie fd)ön bie

©fceifc fdjmecft, bie baoon gegeffen t)ätten, bie 9lnberen aber nid)t. ©o ift e§ aud) mit bem

,§eilanbc. Sftur biejenigen, bie feine Siebe gefd)mccft t)aben, fönnen baoon reben unb ©eine

Siebe nid)t oergeffen".

$)er Sftafjifanbcr erwieberte: „tiefes ®teid)ni# ift waljr. 3d) will bir babei bod) auet) dtvaZ

crjät)len. 5ll§ meine ^rau it)r crfte§ Äinb befommen füllte, tonnte icf) es faum erwarten, e§ ju

fet)en, unb alö ict) e§ fabe, backte id): £a3 Äinb l)at bod) ©ort gefebaffen; unb id) gewann e§

fo lieb, baß ict) es nidjt genug betrachten tonnte. 3)a3 Jtinb ftarb aber balb; ba würbe id) fo

betrübt, bajü mid) nid)t§ befriebigen fonnte, unb id) t)atte feine 9iur)e. Sag unb 9laü)t war

ba§ Äinb oor mir, weil mein §erj baran t)ing, unb id) es fo lieb t)atte. 3d) fonnte uid)t

ju ^aufe bleiben, fonbern lief im 33ufd) l)erum, unb wäre balb »on meinem SSerftanbe ge=

fommen. 35a riett)en mir bie Snbianer, id) follte ju bred)en einnehmen, fo würbe id) bie

SBetrübnif; »edieren. 3)aS tt)at id), aber bie 33etrübnif5 unb bie Siebe 311 bem Stinte blieb

uod). 3d) ging wieber in ben Sufd). 2)a fat) id) bie 23ögel unb bie Säume an, unb bad)te:

$)a§ t)at bod) üfticmanb als ©ott gcfd)affen, ber t)at bod) aud) mein Äinb gefd)affen, unb id)

fagte: £>u, o ©ott, ber bu SllleS gefd)affen b,aft, id) wei£ nid)t, wo bu bijt, id) f)abe aber

gehört, bafü bu im Jpimmel wot)neft; bu tjafi mein Äinb Don mir genommen, nimm nun

aud) bie SSctrübnif; oon mir weg. 2)aS ift gefd)et)en, unb ba fonnte id) mein Jtinb oergeffen.

2)abei benfe id) nun: 23ielleid)t ifl e§ aud) fo bei benen, bie ©ott lieb gewinnen, bajü fte it)n

nid)t oergeffen fönnen unb feine Stufte in anbern ©ad)cn t)aben, wie mir bei bem $inbe war,

baS id) fo lieb l)atte".

Otiten fcfjmer^licfjen SSertuji erlitten bte 23rüber im 3at)re 1773 burd)

ben £ob be8 ^laubigen nnb treuen 9?ationalgel)iilfen %nt on, ber ibnen

befonberS burd; feine Ueberfe£ung3gabe fet;r nü^licr) unb ein waeferer

ßeuge beS (SoangeliumS, für ba3 er aud) fein ßeben fyätte (äffen fönnen,

geröefen mar* (Sr entfd;tief im 77* Safjre feines öfters, geliebt unb be*

trauert aud; tum ben 3nbtanern, beren mand;em er ein güfjrer ^um 2e*

ben geworben mar. Qlufeinbungen oon Seiten benachbarter Häuptlinge

l)dtten um biefe 3 e^ ben trübem teid)t gefät)rlid) werben fönnen, wenn
nid)t ein angefel)ener §eerfül;rer ber $>etair>aren, ^itlbucf ober 2öei§^
aug,, ber ba§ (^oangelium fiebgewonnen batte, ftd> ben ^Infd^lägen

feiner ßanbsleute nüberfe^t unb, obfebon be^batb fetbft angefocl)ten, bie

33rüber gefd)ü^t fyatre* (Sr bewirfte aud;, ba% DUtawatwiö ber treufte

greunb ber trüber warb unb inß an'ö (Snbe blieb, unb bviß ber 9t\ut;

ber 2)etawareu ben 33efd)Iu6 fa§te, baö SBort ©ottcö aii^incbmen unb

ben gläubigen S^btancrn ganj biefclben 9icd;te im ßanbe einzuräumen,

wie t)tn anberen. 23er fid; oon ben 3nbnincm
(̂
u ben 23rübcru weuben

unb gläubig werben wollte, ber follte ba^u greil;eit l;aben unb il)m nid)t

gewehrt werben, hingegen feilten fid; feine Snbtatter in ber D^äbc ber

©laubigen uieberlaffen/ SDe§ freute fid; 9t et etwa tun 8 unb fprac^:

„3$ bin fc^on ein alter DJtann, unb wci§ nid;t, wie lange id; uod) in

biefer 2Belt leben werbe 5 barum bin id; frol;, bag ic^ biefeö Sßerf no$
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r)abe tr)un fömten, barmt es unfere ttnber unb 9cact)fommen $u §&
niegen fyaben; unb nun fann iä) aus ber $ät ger)en, roenn eS ®ott ge*

faßt"
6d?on Ratten nad) bem allen bte 23oten beS (Eüangetü bie «Hoffnung

gefaßt, bag jtc an btefer fitKcn 3uflud)tSficttte ungeftört bleiben würben,

t)a brat$ im Safyre 1774 ber greifyeitsfatttpf ber SImerifaner gegen baS

englifd)e 3/cutrerlanb aus. (Ein am 4. September b. 3* $u Wlabetüfyta

gehaltener Songreg ber toerifaner fanbte nad) allen 9ftd)tungen £ont;

mipre aus, um aucb) bte 3^bianer für tljre ^arttjet ju gereimten, unb

auf einer 23erfammtung ju ^ittsburg rourbe mrfltdj cm tljeil berfelben

auf bie «Seite ber greibettsfreunbe gebraut 5Die Stfifftonare bagegen

boten alles auf, bte 3«bianer oon Jeglichem 5inn)eit an bem Kampfe,

beffen folgen für tfyre 9ltebertaffungen fte roofyl oorauSfaben, ab^ub/alten,

unb erflärten fammt ifyren ©emeütben nad)brücftid) ü)re Neutralität, roo*

burd) fte eS freiltd) mit beiben $artbeien oerbarben. Snbeg blieben fie

roäfyrenb ber elften ftriegSjatjre nod) üon Unruhen oerfcfjont ; tfjre 2trbeü

ten in Sdjö'nbrunn unb ©nabenl)ütten gingen in 6egen fort;

ja , fte tonnten fogar auf bringenbe Sitten beS ÖtotljeS ber SMaroaren

im -Mpril 1776 brei engltfd)e teilen unterhalb ©of$gofd)ün! am rechten

Ufer beS ^uSnugnmfluffeS einen brüten ©emeinbeort, Sitten au, an*

legen. 2)er erfte #eibe, roeldjer t)ter am 28. %iili 1776 getauft roarb,

roar 3 b a n n e S , ein (Infel beS alten 9c e t a ro a 1 1» i S , ein vortrefflicher

junger SJcann, ber mit greuben ^eugte üon bem, roaS er glaubte, unb als

einreibe tfym ben $atl) gab, feine (Erfahrungen für jtd) $u behalten,

um ntd)t fein geben in ©efafjr $u bringen, t>k fcfyöne 9lntroort gab:

„<So null icr) befto getrofter baoon reben. £>enfft bu benn, bag roir

uns oor ber 3<mberei ^eu gnbiatier nod) fürd;ten unb barum unfern

SJcunb galten unb baS üerfcbroetgen füllen, roaS ber £>eitanb für uns

unb alle $cenfdjen, aucr) für bie Snbtaner getrau unb gelitten, unb rote

er fein S3lut für OTc oergoffen t)at? SDas'fei ferne. 2Bir motten gern

allen Snbianern fagen, rr>ie fte $um $eilanb fommen unb feiig roerben

fonnen, unb baoon ntd)t fdjroeigen, fo lange rotr leben, benn baS tfi

©otteS 2ötuV — Stuf ben alten 9cetaroatrotS madjte t)k £aufe \m
neS (SnfetS einen tiefen ßtnbrucf, unb ernftlicber benn je fing er an, auf

baS §eil feiner <Seele ^u benfen* (Selten fehlte er bei bem ©otteSbienft

in ßicbtenau, too()in er aud) feinen <5ol)n §iel)en lieg, unb oft fag er

bis tief in bie 9?ad)t mit $dSberger am oergtimmenben ^oblenfeuer

unb lieg jtd) üon ber ©nabe ©otteS in (Et)rijio er^äi;len+ $)ag er aber

fo oft fdjon baS ßoangelium gebort, unb bocb felbft baS §eil noä) mä)t

gefunben, baS pregte tl)m nad; ber 2:aufe feines (EnfelS bittre £r)ränen

aus. — 3^ bemfelben 3^^re 1776 lieg ein anberer «gänptling, 5lffi=

ningf, in 2id;tenau ftd) nieber. 6ein Sßeib roar baS $inb roeiger

Altern, auf einem JHaubpge l)atte er üor 19 3^^en fte entführt, forg*

fa(ttg erlogen unb bann $u feiner (Gattin gemad;t 3^re a^e ^eimatt)

t)atte bte grau längft oergeffen, unb tl>re (Sl>e roar fo glüdlid), als eS

ol)ne ben ©tauben' nur immer moglid) ift. £)a befugt fte am borgen
bie cx)riftlict>e 23erfammlung ; unter bem ©efange ber d;rifttic^en Sieber

road)en bie alten 3w9^bertnnerungen roieber auf; ein 3:l)ränen)trom bricht
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aus iftren 2lugen, unb: „D n>ie fror) Bin icb", ruft jte aus, „baß td)

einmal fyier bin. unb in neun^elm 3at)ren lieber ^nm erften WlaU baS

28ort ©otteS gebort babe. 3d; l)abe fdwn oft oerlangt, p eud) ju fom*

men unb bei eucb ju wolmen, unb nun f)at mir ©ott mein Verlangen

gemährt \" Smyi 3eit barauf ftanb Slfftningf mit feinem SBeibe un*

ter ber 3^W ber ©laubigen*

3)urd? bie greunbfdwft biefer einflugreifen Häuptlinge, 9?etawak
wis, SBetßaug, 21ffiuingf, jtanb fo baS gan^e £>elawarengebiet für

3 eis ber g er unb feine Mitarbeiter offen, unb fdwn twffte er, t)ier ben

$ejt feiner Sage im Dienfte beS £eüanbg oer^etren p fönnen, ba brau*

gen bie Unruhen beS Krieges audj in biefe ©egenb. dngtänber wie

2lmerifaner fugten jcber bie'Snbtaner für ftd> ^u gewinnen; fdjon fjörte

man, bie 3rofefen, 2Bt)anbot'S unb ©dHimano'S hätten ftd) bereits in ben

^rieg oerwicfeln (äffen. Die Häuptlinge ber £)elawaren boten alles auf,

ben grieben ju erbalten, unb fanbten '5ibgcorbnete j$it ben 3nbianerftäm^

men, oor beut Kriege fie ju warnen. Sße'ißaug ging fetbft an ben £u*

ronfluß, um ben Häuptling ber bort wobnenben'Stämme $um grieben ju

beroegen ; ber aber roarf il)m ben grtebenS ? 2Bampom oor bie güße unb

befat)! ibm, binnen einer (jalben ©tunbe ben Ort $u oerlaffen. Jmmer
oermtcMter mürben bie $erbältniffe, immer brotjenber bie ©efaljren; ba

mußten bte TOfftonare gerabe um biefe 3eü t^e befte (5tü£e auf (Srben,

t>m eblen 9?etawatwiS, burd) ben £ob oertieren. (Sr jiarb im %afyxt

1111. SBor feinem (Snbe oerfammette er alle Häuptlinge um fein £ager

unb fprad) ibneu in ben t)er^tid)ften SBorten ben SBunfcf) aus, $>v\$ ade

SDetamaren Triften werben unb baS oon ben TOtfftonaren oertunbigte

2Sort annehmen möd)ten. 5^ad)bem fie ibm tiefbewegt oerfprodjen , alle

ibre Gräfte bafür aufzubieten, rief ber ©terbenbe feinen greunb 3 eis*

berger, ber il)tn noct) etwas oon ber Siebe beS H e^an^e^ crjäMen

mußte, unb unter feinem ttnänenoollen ®eM fd)to§ ber ©reis im grte*

ben ©otteS feine klugen. (E3d)weigenb umftauben t>k 3ubianer ben ge*

liebten lobten, als ber ebte 28etßaug, eine 23tbet in ber $a\\l> unb

mit £f)ränen in ben s21ugen, l)eroortrat unb fie atfo anrebete: „Steine

greunbe, ibr bcibt je£t ben testen Sßtllen unfereS erblaßten Unami oer*

nommen. Sagt uns it>n befolgen; laßt cS uns unfern Jünglingen unb

unfern $inbern fagen, unb baoon reben, roenn mir im SBalbe jagen ober

uns oom geinbe m'S ©eftd)t fcbauen taffen. 2Bir wollen nieberfnieen

oor bem ©ott, ber uns gejcbaffen ()at, unb 3bu bitten, t>a^ dx uns

gnäbig fein unb uns ©einen SBillen offenbaren roolle; unb ba mir be-

nen, bie nod) nid)t geboren fiub, baS fyeilige Sünbniß nid)t oerfünbigen

fönnen, baS mir bei biefer £eid)e gefdjworen Ijabcn, fo wollen wir beten

$u bem H^nm unfern ©ott, ta% Sr eS unfern ßinbern unb ^utbeSru^

bem befannt mad)en möge." 5lm folgenben Jage erfd;ien eine ^ablreid^c

©efanbtfcbaft ber ßfjerofefen, um ibr'alteS iBüubniß mit ben SMamaren

in erneuern unb ben entfd)lafeneu gürften mit ju ©rabc ju geleiten. 3U
ber Seilte beS ßeicben^ugS aber unb unter ben oorberften gelboberjicn

wanbette 3ei8bercjer, in feine 3)elawarentrad;t eingebüllt, unb nur

babureb t)on jenen unterfd^eibbar, baS er bitterlicb am ©rabe weinte. Unb
als bie (£rbe bie H^e few*$ greunbcS übcrfd;üttete, h\ ergriff feine Seele
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eine mäcbttge 2tr)nung, bag eine Stabe mitternä$tttd)er gtnfterntß bem

9JcifftonSwerfe l)erannat)e*

Unb biefe Unglüd'Sftunbe bra$ nur all^ubalb herein* Ein.2fgent ber

englifd)en Regierung fyatte ftd) $u Detroit am «ghtronftuffe niebergelaf*

fen, nm bte Snbtanerftämme $ur £fjeifnat)me am Kriege gegen bte auf*

rübrerifd)en 21merifaner ^u bewegen* Sdwit mar eS ilmt gelungen, bte

nörbttd)en Stämme für t)k Engtänber $u gewinnen; je£t lag" eS tt)m

baran, aud) bte weftlid)en, unter benen bie £>etawaren bte erfte Stelle

einnahmen, in feine Richte $u $iet)en* 5Dic £)elawarenbäupttinge aber

waren feit bem tobe ibreS llnami ^etawatroiö bem Kriege nod) ab*

geneigter, unb bie TOffionare fugten fte barin natürlich p bewarfen*

£>er ©ouoerneur $u Detroit fing beßtjatb an, in ben TOfftonaren geinbe

ber Engtänber ju erbtiefen, unb machte mit ben ttjm gteieb ©ejtnnten at*

tertei 9lnfd)täge, 3 e *3berger un^ ^e übrigen 23rüber in feine ©ewatt

$u befemmen; ja eS verbreitete jtdj baS ©erüd)t, baß fte gefangen ober

ermorbet werben foltten* 3n Sct)önbrunn, wo 3 e *3berger nod)

immer gewohnt tjatre, war bie ©efabr am größten, weil bie ©emeinbe

ftd) gehalten fyxtte, unb bie Sftonfer/S, einer ber brei £>elawarenftämme,

ftd) auf bie Seite ber 9(ufrül)rer febtugen unb ben Häuptling Dtewat*
life in Scbönbrunn, ,tro£ SBeißaug'S SOMjnungen, mit einem

jiemlidjen 9lntjang für ftd) gewannen* 2)aju fam bie 9?ad)rid)t, $>a% bte

oerbunbenen Söitben Scbönbrunn überfallen wollten* £>e§ba(b fab ftcb

3 eis b er g er genötigt, am 19* 2l:prit 1777 mit feinen ©eljütfen unb
ben gläubigen 3nbtanern abermals auS^uwanbern, nad)bem fte $uoor i^r

©otteStjauS, um eS oor tjeibnifcben Entweihungen $u fdniken, abgebrochen

Rattert* £)er größere £t)eil $og nad) bem benachbarten Sichten au, ei*

nige wenige nacb ©nabent) litten* 25atb barauf wanbten ftd) <£>e(fe*

walber unb Sungmann mit ibren grauen nad) 25etl)teljem, wäl)*

renb 3 e *3b erger mit EbwarbS in ßiebtenau blieb* Ein 23efud)

beS #atbfönigS ber §>uronen , ber gteid) tjernacb mit 200 Kriegern nact)

Siebten au tarn, m alle gaftlicb empfangen unb freunblid) bewirket

würben, ging burd) ©otteS ©nabe wiber Erwarten otme ©efafyr oorüber,

ja ber wilbe Häuptling oerftdjerte fogar t>k SOttfftonare feiner greunb*

fd)aft* 2öurbe nun bie ©emeinbe in ber folgenben 3^it etueb öfters bureb

©erüd)te oon beabftdjtigten Ueberfällen erfcfyrecft, fo ging fte boeb im
Snnern ungeftört itjren ©ang unb erlebte manches Erfreuliche* So fonnte

nod) im 3at)re 1777 ber Häuptling Sßefapacbtfcb teeren*) getauft

werben, ber ftd) in ßiebtenau tro£ alles SöiberftrebenS ber Seinigen

niebergelaffen unb noeb oor feiner £aufe in einer «ÄatbSoerfammtung ber

T)elawaren baS feböne 3eu^B abgelegt l)atte: „Sieben trüber unb
greunbe, weil wir je£t lauter fürchterliche ^caebriebten oon allen Drten

ber tjören, fo laffet uns befto angelegentlid;er jum §eilanb beten, $>a% Er
uns burd) biefe gefäfjrlicben 3eüen t)inbur(bl)clfe , benn je^t b^ben wir
es am allernötbigften* 3d) barf mtd) wol)l noeb nid)t unter bie ©läubi*
gen red)nen ; icb lann eueb aber bod) oon ganzem ^er^en oerjtcbern, t>a%

ify bei biefem 23olfe ©otteS leben unb fterben will. 2Bo t>k 33rüber

SBullfcfjIägel ScBenö6itt>cr II, p. 185 f.
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Bietben, ba will id) au$ Metben; wie e3 ifjnen get)t, fo foE mtr'S audj

gefjen» 3$ werbe eg für eine große ©nabe fragen, bei ifjnen mein ge-

ben befd)tießen p fönnen ; nnb füllte td) aud) nid)t ju ber ©nabe getan*

gen, getauft $u werben, fo foll man bo$ etnft oon mir fagen fönnen:

|ner liegt 2öe!apa$tf$ie(|)en begraben, ber, ob er fd?on ni$t l)at

fönnen getauft werben, bod) bt§ an fein (£nbe bei ber 53rübergemeinbe

geblieben ift"

$>a3 3^r 1778 braute fdjwere (Stürme über bie ©emembeorte ; ber

$rieg3fd)au:plai3 rücfte immer näfjer, roilbe €>cf)aaren burd)fireiften bk
Umgegenb, nnb oft mußten bie ©täubigen bie ©cbäbet ber (Srfcfytagenen

burd) tfyre Dörfer tragen feiern 2)er engttfd)e ©ouoerneur befaßt' aus*

brüdltd), bk 9Rtffumare mit tl)ren befehlen 3ttbtanern follten gegen bie

5lmeri!aner jenfeits be3 Dfn'o ^ieljen nnb it)m bk ©faty'ö berfetben au^
tiefern. 3 e i3berger aöer warf fein (Schreiben entrüflet tn'8 geuer»

9?un fanbte ber ©ouoerneur brei oerrufene engttfd)e (Spione, (Elliot,

üUc°$tee nnb ©trtt), in ba3 Sanb ber £>etawaren, um biefe ^um
Kriege aufzureihen nnb mit töbtlid)em $aß gegen bk SKtfjtonare p er*

fußen» (Sine ntcfyt unbeträchtliche Partei, mit bem Häuptling ^3ipe an
ber Sptjje, roarb aud) gewonnen unb fdjtcfte jtd) bereits $m Kriege am
ÜKtt alter $raft aber ftetite jtct) SB ei gang ben friegerifd)en Unternef)*

mungen entgegen unb erlangte burd) feine &ntf$iebent)ett gunäct)ft einen

9utffdEmb oon §et)n £agen, innerhalb bereu bk betrüglidjen $orfpiegetun*

gen jener brei Agenten an ben £ag famen, unb biefetben oor bem Xtn*

willen ber S^bianer etttgft flitzten mußten» Um fo größer aber warb
ber £aß ber (Sngtänber gegen bte ÜFäfftonare, bereu SÖerl mitten unter

allen ©efar)ren in <5egen fortging* — 3m 2tpnt 1778 jocjen bk ©tau*

bigen oon ©n ab enf) ütten, bk an biefem Drte ben 5Durcb§itgen feütb*

lieber 3-üManer $u fetjr ausgefegt waren, na* 2td)tenau, it>o fte jebod)

immer aud) auf itjrer £mt fein mußten» 23efonber3 Ratten e$ bie geütbe

auf fttiähtTQtT abgefeljen, ber inbeß feine gurcr)t fanntc, olme ftd)

gerabe muü)wtlltg in ©efafyr $u frühen, unb oft wunberbar errettet würbe»

<5o lauerten ü)m einmal bewaffnete 3l'^efeu *m 5M<fid)t be3 SÖatbeö

auf unb febwangen fd)on ibre ©treitäjte über feinem $opf, als fte burd?

bie unerwartete £>a§wifd)enfunft ^weier 3)etawarenjäger oertrieben wur*

ben» — 3n £icfytenau erlebte bk ©emeinbe wieber eine 3*tt beS ©e*

betfyenS, unb ba ber $aum batb $u befcfyränft erfcfyien, würbe im S^bre
1779 ©nabenfn'ttten unb (5(^önbrunn oon neuem belogen, ja fo^

gar ein neuer ©emeinbeort, <5atem, in ber 9Mf)e oon ©c^önbrunn
angelegt» SziShzxQiT wohnte je^t wieber in (5d)önbrunn unb ^arte

große greube an feinen wad)fenben ©emeinben» 5lber bie %dt ber 9?nt)e

feilte nid)t lange bauern* i)er ebte Söeißaug war auf einer Sfteife §u

ben Xu^carora'ö an ben flattern geftorben, nnb bk Partei ber friea^

luftigen 3^bianer unter 5ßipe ^atte nun freie £>anb. T>k ^Dnr^üge
feinblidjer 3nbianer mxbm je£t fo l)äuftg, bie Sranbfcfyajjungen burc^

biefetben fo brütfenb, ba^ man ßidjtenau für eine &it lang wieber

aufgeben unb oon ba nad) ©atem wanbern mußte» $aum aber war
3eUberger im 3^ 1781 oon 33etl)tel)em, wo er, nad) bem SBiUen
SntfyatM, a»iffton«MM. I. 2. 9
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ber Vrübergemembe, mit 6ufanna ßefron*) ftd) oerbetratbet fyatte,

jurütfgefebrt, al8 Ut geinbe ber SDftfjton, wefd)e bie 3nbianergemeiube

eines geheimen 23ünbntffe3 mit ben SImerifanern befebutbigten, ben neuen

englifeben ©ouoerneur $u Detroit fo gegen bie ©täubigen emjuneljmen

wugten, bag er tf>re gän^licbe Vernichtung befcblog. Söeber t>k Srofefen,

t>k er buret) feinen Agenten bearbeitete, noeb bie £fcbtppewa'3 unb Otto*

roa'ö, benen jene fagen liegen: „2öir madjen eud) hiermit ein ©efcfyenf

mit ben d)rtfiltd)en Snbianern am SKuöfmgum, um tfmen ben ©arauS

ju macben", sollten ba$ ^zxfikun^mxf Dottbringen; enbticb übernahm

e$ ber £albftmig ber «ghironen, unb ber Häuptling tyipt warb fein

Reifer, 2lm 10. 21uguft 1781 rücfte er in Begleitung beö brittifd;en

Agenten (St Hot, ber »oll bittern §affe8 gegen t)k 9Jcifjtonare war,

mit einer großen ©cbaar in ©alem ein, anfdjeinenb freunbttd), um t)k

SJciffionare p tauften* (Ell tot' 3 gabnenträger aber fonnte e8 niebt

taffen, ben Siftifftonar «^edewäfber beimtid) oor ber beoorftefyenben ©e*

fabr $u warnen , ber nun fofort an 3 e *3berger in <5cbönbrunn
9tacbrid)t fanbte* 5lm folgenben £age 30g bie Söitbenfcbaar nad) ©na*
benbütten, wo ber £atbfönig ber «gmronen am 20* 2tugujt hk ©e*

meinbe fammt ibren ßeljrern ju bewegen fuebte, tfyren jefcigeh fo gefetyr*

beten SBolrnftis $u oerlaffen, aber aufrieben roar, at3 bte ©emetnbe feinen

Vorfd)lag $u erroägen unb nacb ber (Srnte ju beantworten oerfpracb* Da-
mit war tnbeg bem fd)änbücben (Elttot niebt gebient, unb feinen Itfligen

Sßorfielluugen gelang e3 enblid), ben <£>afbfbmg auf's 9Zeue aufzuregen.

(§& war gerabe bie 6tunbe beS 2Äorgengotte$btenjte$. 3 e i3berger
tjiett eine gewaltige ^rebigt über bie £age3toofung 3*f* 54, 8 : „ 3d> b<*be

mein ^ngefidjt im 21ugenbltcf beS gomtß ein wenig oor bir »erborgen,

aber mit ewiger ©nabe will icb mieb bein erbarmen, fpriebt ber £>err,

bein (Srföfer," unb febfog mit ben Porten: „Söolten wir ben Reiben

Urfacbe geben, bag fie unfer fpotten unb fagen tonnen : biefe %mte geben

oor p glauben, unb glauben boeb niebt? yletn, meine Vrüber, wir wof*

len rubig bleiben, unb bie gofgen abwarten, weil e3 ^inbern ©otteS

nidjt geziemt, gletd) ben ^inbern biefer SBelt ©ewalt mit ©ewalt ab$utrei*

ben. 3lud> woEen wir unfere geinbe niebt Raffen, benn fte wiffen niebt,

xva$ fte ttmn, oietmebr für fte beten, bag ber «jperr itynen ir)re fingen

öffne; unb öieHet$t lägt (Sr uns hk greube p Xfytil werben, bag ftcb

einige berfelben an unfer «Häuflein anfliegen." — iftacb beenbigtem ©01*

te^bienft fiel ein wilber £aufe über bie 20?if(tonare 6enfemann,
«£)ecfewälber unb 3^i^berger ber unb führte fte in I*a8 gelblager

ber £uronem 5)a berrfebte wilbeö ©etümmel; ein «f»aufe um ben anbern

jog ab unter gellenbem ©ebeul, um bie nod) übrigen SWifjtonare a\x$ ben

brei ©emeinben unb bereu gamilien aU ©efangene berbeipfebaffen unb
it?re 2Bol)nungen ju plünbern unb ^u Derbrennen. Diocb ebe ber borgen an^

bracb, war 9Ule8, m$ feit 7 Satiren mit ber grögten 5lnftrengung aufge*

riebtet worben war, eine <5tättt ber Verheerung geworben, i>k &ird)en,

bie 6d)ull)äufer, bie freunblicben 2öol;nungen in einen 5tfcbenbaufen »er*

wanbelt 3^i^berger'^ fämmtlicbe, mit großem gleig anggearbeitete

*) Sanier 2«iffion8*2Ragaain a. a. O. p. 273.
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2)taufcripte unb Ueberfe^ungen würben gleichfalls ein $aub ber glam*

meiu £)ie 9laä)t Brauten bk TOfftonare, aller Kleiber beraubt unb mit

einigen alten Summen bebecft, in $mi etenbcu Bütten auf bcm 23oben Ite-

genb $u 3n ben folgenben £agen fallen fie iln*e 23rüber, ©artütnen unb
Äinber, freiltd) fyalbnacft unb ferner migfianbelt, bod) tebenbtg in mU
bem £riumpl)e ^beibringen ; auty 3faaf ©liffyifan oon <5alem
war unter ben (befangenem 9tul)ig x)atk er bk in feine SBotmung ein*

bringenben Verfolger mit ben Sorten empfangen: „greunbe, auö euren

Bewegungen fliege td), bag ttjr meinetwegen gefommen feib* 3(i bem
alfo, warum jaubert tl?r, euren 23efef>l auszuführen? 3$ öin bereit, ber

©ewalt p treiben* 3^ ^^t früher ben ©liffufan im (5$lad)tgetümmet

gefannt, unb barum fürchtet tbr ifyn je£t 3^ eS ^ar eine $cxt in met*

nem geben, wo td) Angriffe biefer 5trt mit ftot^em <£>ofme prücfgewiefen

fyaben würbe* 9lber icj> bin ntdjt meljr ©lift)ifan! 3d) bin 3faaf
geworben unb glaube je^t an ben wahren unb tebenbigen ©ort, unb für

3!)n bin xfy bereit, Stiles was td) Ijabe, unb felbft mein £eben aufp*

opfern/' Unb bann tiatte er freiwillig bk £)änbe auf ben ^liefen gelegt

unb fid) binben tajfen* 23alb nad) tt)m würbe aueb ber $äfftonar 3nng
oon (Salem gefangen eingebracht „©uten 9lbenb, meine trüber", rief

er feinen £eibenSgefät)rten p, „unfre trbtfd)e 2Ballfa()rt fct)eint tl)rem

(£nbe ppetlen, unb wir befinben uns au ben Pforten beS tobeS* ©ut,

wenn fte uns um'S £eben bringen, fo fterben wir für eine gute <5ad)t.

2)er «£>err ift mit uns*" — $ter £age lang fd)webten bte ©efangenen

pnfd)en £ob unb £eben* (Snblid) würben fite oor bie SBerfammlung ber

Häuptlinge geführt unb befragt, oh fte bereit wären, mit ben 3fyngen

nad) bem <5anbuSfttfluffe p äiet)en, unb als fie baS bejahten, cjejiat*

tttt man ifmen, oortäujtg nad? 6alem prücfpfetjren, um bk gläubigen

3nbianer p fammeln* 6old?en Ausgang aber l;atten jte tebiglid? ben

unabläfftgen 33emüf)ungen ber waeferen 9cationalget)ülfen p oerbanfen*

Unb fo betraten fie benn nod? einmal tt)r tljeureS 9lrbeitSfelb, nod) ein*

mal t)atte ßetSberger bie wet)tnütt)ige greube, an ber it)m fo lieben,

nun aber oöllig oerwujieten (Stätte baS ßoangelium p oertunbigen, einen

Reiben p taufen unb mit ben ©täubigen baS l;eilige 5lbenbmal)l p feiern*

t)ann ging eS an ben 2lbfd)ieb; ein Ijet^ergreifenbeS ©Reiben!
5lm IL September 1781 traten bk Vertriebenen i^ve fReife an* ßinen

großen ^ctl ibrer $abe unb bie gan^e SBelfdjtfomemte biefeS 3^)reS

mußten fie prücflaffen, fo ba$ allein i^r äußerer Verluft auf 12,000 Zfa
ler fid) belief* Diact) oterwödjentlid^em mübfeligen Umherirren fam enb^

lid) bie oielgeprüfte ©emeinbe, nac^bem unterwegs 9ftand;e oon ifjr in'S

©rab gefunden, an ben (SanbuSf^fluß, fübwefilic^ oom ßriefee, wo
if)r ber ©ouoemeur einen $la^ %x\x 9iieberlatfung beftimmt l)atte* 5tber

wet$ ein Stbjianb gwif^cn ber üppig blül)euben 9tatur ber oerlaffenen

Heimat^, unb ber unfruchtbaren 2Bilbnig, wo fte nun ftd; anbauen folT^

ten! SSei ber fd)on xvät oorgerücften 3af;reS$eit fonnten fte fxä) faum

nod) SBinterptten aufrichten j an etilem litten fte Mangel, unb nid)t ein^

mal wilbe SBur^eln lonnten fte finben p il;rcr 9tal;rung, benn ber feoben

war fd)on l;art gefroren. 3«t ©ebet unb in gotte$bienjtlid)en Verfamm^
lungen, bk am Slbenb nad; ber £ageSarbeit unter freiem Fimmel gel;al^

9*



132

reu nmrben, fanben bte ^er^agten £roft unb ©tärfe, unb ifyr ©laube t)telt

fte aufregt in allen ^ümmerniffen* $aum aber roaren bte notfybürftigften

(£ütrid)tungen getroffen, als bei ben TOffionaren oon (Seiten be3 ©ou*

oerneurS in Detroit ber S3efet>l eintraf, ftd) unoersüglid) oor tfym p jlefc

Ich, nm ftd) gegen bte roiber fte oorgebracbten Auflagen p oertbetbtgen*

3)er &etaroarenf)äuptltng $i:pe, bem (Etliot felbft bte ßlagcpunfte an*

gegeben t)atte, foEte irrten als tfyr §auptanfläger gegenüber treten* 3 e t3*

berger, ©enfemann, «ßecferoätber unb (IbroarbS matten ftd)

atSbalb auf ben 2Beg, roä^renb Jung mann unb 3ung bei ber ®e-

meinbe blieben, unb famen nad) 10 £agen, halberfroren unb erftarrt in

ü)rer ärmlichen Reibung
,

jm Detroit an , reo fte am 9* 9cooember in'8

<ßert)ör gebraut rourben* $tpe, ber fte früher beim ©ouoerneur eines

geheimen 23riefioed)fel3 mit ben Sfatmfanern befd)ulbigt, follte jefct offene

ltd) feine Auflage roieberljolen* %U er aber oom ©ouoerneur ba^u auf*

geforbert nmrbe, geriet!) er in große $erlegenbeit, rebete oon gan$ an*

bem fingen, unb fagte enbltd) pm ©ouoerneur: „ Leiter, bu baft un3

anbefohlen, bk gläubigen Snbtaner mit ibren Sebrem oom SOtofin*

gum abholen* Üb ift gefd)et)en* 9113 roir fte nad? <5anbu$ft) gebradjt

batten, ttegeft bu uns fagen , roir foEten bk Selpr unb etliche £äupter

ibrer Snbianer $u bir bringen* 6ie ftnb itfyt t)ier oor bir; bu fannft

feiber mit ibnen fpredjen, roie bu begebrt baft $)u roirft aber r)offent*

ltd) ©uteS mit tlmen reben, unb td) fage bir, rebe gute 2Borte ju irrten,

benn fte ftnb meine greunbe, unb id) feije ntd&t gern, ba$ fyart mit il)nen

oerfar)ren totrb*" 9lofy einmal aufgeforbert, feine früberen $tnflagen ge*

gen bk TOfftonare $u begrünben, forberte er feine (Rätl)e jum Sprechen

auf, unb ba aud) biefe ben ^opf fcimttelten unb fdmnegen, erflärte er

enblid) offen bk oöEtge Unf^ulb ber 2el)rer , bk nun oon aEer Auflage

freigefprod)en unb felbft mit toarmen Kleibern unb £)e(fen retcblid) oer*

fet)en rourben, toorauf fte $u ifyrer ©emeinbe prü(ffer)ren burften unb b&
felbft am 22* Dtoember gur großen greube ber Sbrigen rooblbebalten

roieber eintrafen* 51m ©anbugfty aber b^te bk iftotfj balb ben bbd)*

ften ©rab erreicht unb faum fonnte man ftd) beö £ungertobe$ unb beS

(Erfrierend nod) erroebren* SiStoeiten gelang e$, oon ben am 2ftu3fingum

gelaffenen ^ornoorrcitben etroaS l)erbeijut)olen, bod) roaren bk Reifen t>te

bin äu§erft befd)to erlicb unb gefäijrtid)* 51uf neue geljäfftge 5ln!lagen

roiber bie S^ifftonare befonberö bureb ben oon englif^en Agenten aufge*

roiegelten ^albfönig ber ^uronen erhielt ber Severe am 11. Tlät$ 1782
oon bem ©ouoerneur ben Sefel)!, t)k S^ifftonare fammt ibren gamilien

nad; Detroit ju führen, um fte gän^licb oon i^rer ©emeinbe ju trennen* 33it^

terlid), aber oergebenS, flagten bk Snbianer um ben $ertuft i^rer ßet)rer.

(Sin ©cmeinbcglieb fagte: „%$ fetje allen 3Serlufi öon au^en nic^t an: baß id) arm ge=

toorben V\n, baß icf> junger leiben mufi, nnb ba^ mein SSiet) barauf gegangen ifi; alles bas

roiU id) gern tragen unb micr) niett barüber grämen — afcer bag fte un§ nod) am @nbe un=

ferer £ef)rer beraukn unb uns um unfere ©eelennafjrung unb ^eil bringen tootten, ba« gct>t

mir über Stiles unb ttjut mir im £er$en roel). ©ie follen aber nicr)t feben, ba§ id> @emein=

fd)aft mit ibnen mad)e unb iljr beibnifetjes Seben roieber annehme, ©ie foüen mid) nid)t in

tb,re ©eroalt befommen, nod) mid) ju etroaS jroingen, roomit id) ben ^eilanb betrübe. Sieber

roill id) in ben Sufd) geb^en, mid) oon aller mcnfd)lidjen @efellfd)aft trennen unb meine

übrige SebenSjettJümmerliduubringen".
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3fat 15» 2Rdr$ 1782 nahmen Me 2Kifftonare, ber ©ewalt weidjjenb, oon
ber ©emetne beweglichen Stbfdn'eb, nacf)bem tljr §er§ noä) fur^ $uoor

burd) bie eingebenbe jrauerfunbe oon einem entfetteten (£retgni| in bie

ttefjte 93etrübhiß oerfe^t worben war. ©ine Sln^bt gläubiger 3itt>tcmer

oom ©anbuSfo Ratten itjre alten SBo^nft|e am 2Kusnngum lieber auf-

gefugt, um wo möglich noci) etwas oon ihren ©etraibeoorrätt)en p ret*

ten. ©lücfücr) famen fie auf ben 23ranbftätten an unb Ratten bereite

eine anfebnftebe ÜKenge $orn gefammelt, als gan$ unoermutbet ein ame*

rtfantfcbeS Streifcorps in bem »eroberen ©nabenbütten einrücfte. 2Mt>
renb bie Jnbianer alö friebliebenbe ßeute nic^tö befürchten §u muffen

glaubten, ftellten ftä) auet) bie 9lmertfaner anfangt gan$ freunblict), oer*

biegen tynen Scbujs wiber bie (Sngfänber, bewogen jte fogar, it)re 2Bafc

fen abzugeben unb mit tbnen naef; *pittsburg $u Rieben, fömm aber fyaU

ten bk 3nbianer ben Sßeg bat)in angetreten, als fie plö^ltcb überfallen

unb für befangene erflart würben* 9iacb fur^er Seratbung forberten bann

bie wttben greibeitSmcmner bie armen Scblacbtopfer auf, ftd) pm £obe
$u bereiten. £>te Unglücklichen ergaben ftd> in ©etteS Sötüen, baten ein*

anber um Vergebung" unb fangen Soblieber bem <£>errn, ben jie nun bafb

im Fimmel greifen feilten. 9?act) wenigen Stunben erhärten fie ftd) §um
£obe bereit, unb nun trat einer ber Unmenfct)en beroor unb fd)tug mit

einem Jammer oterjetjn ber Ung(ücftict)en ben Schabet ein. $lnbere folg*

ten ibm, unb fo fielen an biefem Jage, ben 8. 9ftär* 1 782, alle 95 3n*
bianer, Scanner, Sßetber unb $iuber, barunter fünf ber trepd)ften 9?a*

rionalgebüffen, auct)3f ai^ ©Itf btfan, unter ber §anb ber graufamen

geinbe. dlux §wet Jünglingen gelang eS, $u entrinnen unb ben febauber*

oollen Vorgang ber enttejjten ©emeinbc $u berichten. 9Zoct) war barum
aEeS in tiefer 23etrübnit3, als bu 9D?ifftonare nad) ^Detroit abgeholt

würben, wo fie mit tfyren gamitien am 14. 9lprit eintrafen unb oor*

läufig blieben. 23alb aber würbe auet) bie ©emeinbe genötigt, ibre

2öot)nungen am SanbuSh) $u oerlaffen unb jtcb $u ^erftreuen. £>a

l)atk\x bie SOcifftonare in Detroit feine Dtube mebr unb erlangten enblict)

oon bem ©ouoerneur, ba§ if)nen ein neuer £anbftricb am §uronfIujfe, in

bem ßanbe ber £fcbtppewa'S, 12 Stunben oberhalb ^Detroit, überlaffen

würbe. £ier, an biefem fct)öngelegenen, fruchtbaren unb wi(breict)en ^tajje,

wot)m 3etSberger, Jung mann, abwarb S unb 3 ung mit einem

£t)etl it)rer frühem ©emeinbegfteber $ogen unb zin britteö ©naben*
b ü 1 1 e n , aueb 91 e u *© n a b e n 1) ü 1 1 e n genannt, begrünbeten, fammelten

ftd) balb wieber t>k gläubigen 3nbianer, unb au$ t>k wilben £fdnppe*
wa'S fingen an, t)k 9tteberlaffung ju befugen, greunblicbere Zayz bra*

eben wieber an; ber neue ©ouoerneur oon Detroit jeigte jict) bereit, i>a$

SWifjtonöroerf auf alle SBeife gu unterfiü^en; ber im Safere 1783 ^wifd;eu

©nglanb unb ben nun anerfannten bereinigten Staaten gefcI;lojfcne griebe

war aueb für bie ©emeinbe wol)ltbatig; unb ber alternbe 3^t^berger
lebte in bem neuen ©na beul; üt ten wieber auf. 51ber auet) bter feilte

er bte erfet)nte 5Hut)e noeb nic^t finben.

Um'ö 3^^ 1 785 war 9c e u- © n a b e n 1) ü 1 1 e n für bie berbeijirömenben

Snbianer bereits wieber ju enge geworben, unb ba bie Jfcbtppcwa'S,

welche früt)er bk (£rlaubmfj jur ^ieberlaffung gegeben, an ber oeränber*
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ten £eben«weife ber belehrten Snbianer aber fein (Gefallen Ratten, ftd)

burebau« nidjt jur Abtretung eine« weiteren Raumes DerfMjen wollten,

mußte abermals an eine 2lu«wanberung gebaut werben, t>k nad? ber

(Sübfeite be« (Srtefee« ft$ teufen füllte* Söä^renb ber Vorbereitungen

ba$ü tarn aber Ut erwünfd)te 9to$rt$t, bag ber amerifamfdje Kongreß

in bem grieben, ber jefct mit ben 2öilben gefd)foffen würbe, bie 9lbtre*

tung ber frühem ÜJciffton«beft£ungen am $cu«fingum al« eine au«*

britdttc^e 25ebingung mit aufgenommen f)abe. (Sofort fd)icften Ut 23e*

wofyner oon ©nabentjütten ftd) nun an, tl)rc früheren 2Sobnft£e am
5Jcu«fingum wieber einzunehmen; aber nod) oolle 12 3atyre follten oer*

gel)en, efje fte tyr 3iet erregten. — 2tm 20. 2lprit 1785 fetten 3 ei«*

berger, §ecfewätber unb abwarb« mit ben gläubigen Snbianern

t>tn testen ©otte«bienfi in dl e u * © n a b e n t) ü 1 1 e n. feie fcfywierige gabrt

auf glüffen unb (Seen aber machte e« il)nen unmögüd), nod) twr 2Bin*

ter« an ben 3Jcu«fingum ^u gelangen; fte mußten fldfc) ba^er unterwegs

an ber Djtfette be« ßajaljagafluffe« SBetlerljütten errieten, bie jte tyih
gerru^) nannten unb t>a$ umtiegenbe 2a\it) mit 2öelfd)fom bepflanzten.

Sänger als ein 3aljr mußten fte inbeß wegen ber Unftd)erl)ett ber bortt*

gen
l

©egenben an biefem Orte Derweilen, bt« am 17. October 1786 unb

gegen (Snbe beflfelben SaljreS ber Häuptling *ßtpe wegen neuau«a,ebro*

ebener $rieg«unruf)en fte melwmat« bringenb eintub, in fein ©ebtet p
jiefyen. £)a nun au$ oon einem befremdeten SMawarenbäuptfing tljnen

gefdjrieben würbe, fte motten jejjt, wo e« nod) feüteöweg« überaE ft$er

wäre, mct)t an ben 9ftu«fingum fommen, nahmen jte *ßtpe'« anerbieten

an unb begaben ftd) im^lpril 1787 tfyeit« ju £anbe, tfjeit« ju SBaflfer in

bie ©egenb bei ^etquotting an ber SJcihtbung be« «£>uronenfluffe«, )x>o fte

am 11. Tlai anlangten unb 9Zeu*<5alem grünbeten. Satyrda) fanben

fyier bie benachbarten Reiben ftd; ein; mehrere würben gläubig unb

empfingen bte taufe; au$ oerirrte unb untreu geworbene ßfwtfien fan*

ben ftd) ein unb begehrten wieber in t>k ©emetnbe aufgenommen $u wer*

ben. i)a brad) ein neuer ©ren^rieg ^wifeben 5lmerifanern unb Jubianern

au«, in wettern 9ceu*©alem t>on jeber ber fireitenben Parteien alle«

$1 fürchten tjatte. $>eßbatb $ogen fie im 2tpril 1791 abermat« au«, $fe

näd)ft nadj <5anbu«fübai, bann an ben $>etrottfluß , enbttd? 1792 mit

©enefymtgung be« englifd)en ©ouoerneur« $u ^Detroit an ben £fyame«fluß

auf (£anabtf$em (Gebiet, wo fte gatrfielb anlegten. So lieblich nun
aber aud) biefer Ort unter bem wotjtwollenben (Sdmjje ber engttfcfyen 0?e*

gierung emporbtüfyte, fo fonnte bte S^bianergemeinbe if)re liebe $eimatf)

am 3^u«fingumfluffe bod) ntdr)t oergeffen, unb al« bur$ ben am 15. 3te*

gufl 1795 gefd)toffenen grieben i^r abermat«
#
eine große Sänberjtrecfe in

ber ©egenb Der alten ©emeinbeorte überwiefen unb im 2Jcai 1797 im
auftrage be« ^ongreffe« ber Vrübermiffton bafetbft 12,000 5l(fer Sanb
jugemeffen waren, mad)te ft$ ber ef)rwürbige 3et3berger im October
1798 auf, ^unäc^ft mit fiebert Snbiancrfamitien, benen fpäter ein großer

£l)ett ber gläubigen ^ubianer folgte, um in ber il)tn unb ber ganzen ©e*
meinbe fo teuren ©egenb nad) fo langem Umherirren t>k erfetmte Oiu^e*

ftätte ju finben. Sllte« war üoller greuben; balb waren t)k ftiebertaf*

fungen wieber aufgebauet; 3ei«berger aber, ber bereit« §wölf TOffton«*
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ftattonen mäfyrenb feines Mens r)atte gründen Reifen, begann nod) ein*

mal glitten $u bauen, unb Ite§ ftcb in ber Tlitte ^mifcben ©djönbrunn
unb ©naben f) litten mit einer 9tn$al)l oon ©laubigen in bem neu an*

gelegten Orte ©ofen nieber, mo er ben (ftejl feiner £age zubringen
gebaute.

3tt)eiunbfe$^ig 3a^r ^ ^attc 3et3berger je£t unter ben Snbtanent

$ugebracf)t unb mäfyrenb biefer langen fttii unfägltd) oiet Wirengungen

unb 23efcr)merben ertragen, trojjbem mar feine Körper* unb ©eifteSfraft,

obfcfyon er nal)e an 80 3a^re zählte, beinahe nod) ungefcrjmäcbt Unb fo

lange er jtd) nod> Iräftig füf)lte, aar er and) tfyätig für i>a$ 9^eid> ©ot*

ie£, manberte maljnenb, ftärfenb unb tröftent) oon §au3 ^u £>au3, ftnb*

lieb oerefjrt oon ben Jubianern, t>k ftd) oft M iljm $tafy$ erholten, ge*

liebt unb geachtet oon feinen Mitarbeitern, benett er mit feiner Erfahrung

Ijelfenb $ur <5äte ftanb, auet) bä abnetnnenber föraft noer; Ue Seele ber

Snbtanermtffton. ©ern märe er felbft, f)ätte er e3 nur oermod)t, nod) $x

ben 2>elamaren am 2Babafd)ftrom gegangen, bereu Häuptlinge bte ©lau*

bigen in ©ofen mieberljolt einluben, fammt ben Sefyrern $u tfmen p $ie*

l;en. <5tatt feiner begaben ftd) im %übxt 1801 Johann *ßeter $luge
unb 9lbrar;am £ucfen b ad) mit bem ©efntlfen 3ofua unb einigen

3nbtanerfamilien bafytn, um eine Dtteberlaffung am meinen gluffe, einem

5lrme be£ Sßabafd), $u »erfuc^cn» ^tnfängftcr; mürben fte gut aufgenom*

men, balb aber märe man fte gern mieber lo6 gemefen, um ba§ alte f)eib*

nifcfje £eben ungeftört foripfefetu ^ud) boten t>k §etbenpriefter alles

auf, ber neuen 2ef)re ben ©ingang $u mebren. (£in Ruberer, Sie cum*
fer), ber burd) £ug unb £rug bereite ein grogeS 2tnfel)en unter feinen

ftmbsleuten, ben ielamaren, jtd) ermorben, trat gegen bie Sfttfftonare

auf, inbem er oorgab, er fei mit munbertt)ätigen Greiften auSgerüftet, bie

meinen ßefyrer aber fämmtlid) 3^berer, t>u e3 barauf abgefcfyen Rattert,

bie Snbianer $um Abfall oon bem ©lauben an ben großen ©etft $u be*

megen. £>ie leichtgläubigen Jnbianer gaben it)m ©el)ör, unb fo gelang

e3 i^m, alle Diejenigen, meiere er oor^ugSmeife als 3auDerer bezeichnete,

unter ifmen ben Häuptling iatapad)ffi, auf ben Scheiterhaufen ju

bringen* 51ud) ber fromme 9?ationafger;ülfe 3ofua tyatte biefeS Sdjicf*

fal. DKeljrere 3^bianer, meld;e bei feinem £obe zugegen gemefen, er^äfjl*

ten, er fei feinem ©ott unbemeglid) treu geblieben, bis bie glamme feinen

Dbem erflicfte, unb r)abe nod) in einer frembeu <5pracbe — ber beutfd)en

oljne Steifet °*e er Picßcnb rebete — gebetet Unb i>a enblid) bie $ei*

ben am meigen ging ben ÜÄtfftonaren gerabe^u erflärten: „3br fönnt ge*

ben, menn Ü)r mollt 2öir brauchen eud) xtiifyt 3n ^en 3 e^en Nieten

tu S^bianer niebt, mie fte leben follten, je^t aber miffen mir e^ felbfr,

unb braudjen ba^er Dctemanb, ber e^ un3 le^rt'', — erfd;ien e^ am ©c*
rat^enjien, biefen TOffton^oerfud) mieber aufzugeben. 2Öar 3^töberger
barüber aud) tief betrübt, fo lieg ii;n ber §err bod; auc^ in feinem Filter

noc^ mand)e greube erleben, ßine^ 2:ageö fag ber ebrmürbige ©reiö an
ber £l)ür feiner §ütte, um bie ^benbjonne f)intcr bem grünen 2öalbe

untergeben ju fe(;en. $lö^lid) entfianb im £>orfe ein groger Samt, eine

<5d)aär «^uroneit, oon benen man nad; ben frütjer gemaebten Erfahrungen
nic^tö ©ute^ oermut^ete, mar im ^tn^uge ; t>it 3^bianer fammelten fxtf)
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oor ber Söobnung if>re$ £el)rer$, ttyn §u f$ü£en* 2Iber jtelje, ber güfyrer

ber wilben Scfyaar, erft für$ftdjf ju tyrem «g>äu»tttng ernannt, berfetbe, ber

etnft 3et3 berger gebunben nnb gefangen fortgeführt t)atte, legte je£t

ehrerbietig oor bem ©reife feine £änbe anf bie Sörujt, neigte fein £au»t

nnb erftärte »oll Mtyrung, baß er feit §tr>et Sauren oergebttd) etwas

23effereS fudEje, als bie SSelt ^u bieten vermöge, — „nnb nnn fommetdj",

fprad^ er, „um beö <5$afce$ tt)ettt)aftig $u werben, ben tt)r befijjei" -—

SDaS war ein rechter greubentag für ben alten treuen $ned)t ©otteS, ber

au$ im fpäten bitter notf; nid)t ruben fomtte* <S$on 87 3afyre jaulte

er nun, nnb als er mct)t mefyr umfyerpwanbern im (Staube war, f$rieb

er nod) an feine greunbe nal) nnb fern erwecke Briefe, befd)äfttgte ft$

mit ber ^erbefferung feiner fcr)riftfitf)en arbeiten, (Sprachlehren, 2Börter*

bü$er u. bergl, bis enbtic() — bie fe£te Prüfung — aud) ba$ £tcf)t

feiner otogen erblinbete, nnb er nur nocl) beten fonnte für ba3 Otod) ©ot*

teö* Unb t>a$ fyat er benn aud) tteuttd) getfyan nnb oon «^er^en gebetet,

„ba§ ber £err Mfen nnb otele treue Arbeiter unb 3eugen auslüften

möge, welche oor Verlangen brennen, t>k armen Reiben ifyrem (Srlbfer

pjufüljrem"

3m Dctober 1808 fünfte er, t>a^ fem (Enbe Ijerannabe* $ur$ unb

fd)mer§to3 war feine lefcte $ranffyeit, unb [tili unb gelaffen »artete er

ber (Stunbe, ba fein $eüanb if)n rufen werbe* „9to eins madrt mir

nod) Unruhe ", fagte er auf feinem (Sterbelager, „ba3 ift ber gegenwärtige

geiftli^e 3uftanb be3 3nbtanerootfe& " SDieg SBort tief balb burd) bie

$ütten ber gläubigen Snbianer, unb fie fammelten ftcf) oor feiner 2Bof)*

nung unb traten in Seinen 5lbtbei(ungen an i>a$ 33ett ttyreS fterbenben

$ater&*) „Stater", riefen fie, „oergieb uns 5tHeS, womit wir bir ©djmer*
ytw gemalt baben* 2Bir wollen unfre §er§en bem $ettanb Eingeben unb

für 3f)K altein leben in biefer SßelV £)a ri^tete ber efyrwürbtge ©reis

ftcf) auf unb wenbete fein erblinbete^ 9tngeftcl)t nad) feinen reumütigen
^inbern bin, fegnete fie inbrünfttg, unb warnte fie ernft unb freunblid)

oor ben ©efafyren, benen fie ausgefegt waren, unb ben Abwegen ber

(Sünbe, ju benen fie fid? fo leitet »erfuhren liegen* „3$ get)e nun fyin,

mein $otP, fufjr er fort, „um oon aller Arbeit au^urufjen unb bafyeim

§u fein M bem §eim üx Ijat mid) nod) nie in ber 9^ütt) oerlaffen unb
and) je£t wirb (Er md?t oon mir weichen» 3$ fyflbe nteinen ganzen 2e*

benSgang überbtidt unb gefunben, bafj fner Zieles $u oergeben ift*"

$)ann f$wieg er eine 3*ü lang ftill unb fc^ien in inbrünftigem gießen

oerloren, aber batb rief er aug; „2)cr §eitanb ift nafye; balb wirb ßr
fommen, um mict) Ijeim^otenl" T)a§ waren feine testen oer)tänbti(l)en

SBorte; t>k trauernben 3nbianer aber wollten fein (Sterbelager ni$t oer^

laffen unb fangen ibm oon 3^t p 3e^ e^n ^>aar i^ieberoerfe ^u feiner

fetigen $eimfabrt 6anft unb rut)ig f^tummerte er am 17* 9*ooember

1808 9ita$mittag^ ein jum beffern geben, unb al$ fein Dbem fülle ftanb,

t)a fielen 5tlte unter einem «Strom oon £t)ränen nieber auf \)k $niee unb
beteten* ^ine (Silbertanne pflanzen feine Snbianer i^m auf i>a$ ©rab

;

i\)x 33erf^re$en aber fjaben fte teiber nic^t lange gehalten; boc^ baoon

*) ©ojmer, S3icnc 1856 p. 13.
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ein anbereS 9M (f* § 80» SBir greifen ©ort, ber bem $ollenbeten bett

©leg gegeben fyar, unb jtnb be§ genüg, bag bie 67jär;rige Arbeit biefeS

treuen ®taubenSboten, unb wäre oon ti>r au$ faum nocr) eine Spur
ft$tbar geblieben, bemtod) nidjt oergebltcf) gewefen ifl in bem £errn, bem
er, ofme jemals irbifdjen £olm ju begehren,*) in ÜDemutI) unb £reue ge*

bient r;at bis an'ö dnbe»

§ 7» teuere 9ttifftonen: £>te Sttifftontm (Bebtet ber Skreüttgten

&taattn.

Salier «WifftonSmagagin 1825, IL 170
ff. 1828, IV. 578

ff. 1834, IV.

599
ff. 1855, m. 63

ff.

2öigger§, ©efätcfyte fcer e&angeliföen üötiffton IL 2, 371
ff.

ßatrcer -£ant>büd}tein fcer 9Wt[fion3gefd)id)te. Stuttgart 1846. p. 508 ff.

©rauf, fcte djriftlidjen 3JHfjion3plä£e £er ganjeit (Srfce. £eipjtg 1847. p. 32 ff.

(Söangelifdj futf? erifc^ e§ SWiffionöfelatt 1848. p. 165
ff.

^loreo, 3% am SKifitonSnefc. Seidig 1855. $. VI. p. 6
ff.

9lifyt blo§ bie mäbrtfcr)en SSrüber festen i>tö SBerf ber TOfjton unter

ben Snbianern fort; aud? 33ratuerb fanb feine 9Zacf)folger, unb bie

tarnen <5amfon Dccum'3, eines SnbianerS, Samuel £ir!lanb'S,
©tbeon 33tacfburn'3unb 5lnberer jtnb nod) in gutem ©ebä'cfytnig M
ben eoangelifd^en Triften 9tm:b ^mertfa'3, unb werben einft oor aller

SBelt genannt werben, wenn bte 23ü$er aufget^an werben, Ut unter ®oU
te£ Siegel liegen» drfl fpät, wie tf)ren 93rübem in Europa, würbe ben

amerifariif^en Triften llar, l>a% ein 3ufaromenmirfeit trotzig fei für ei*

nen 3n>ecf fo groß wie bie 33e!et;rung ber SBett 3m Saljre 1787 ent*

ftanb eine ©efeHfdjaft in 9to(Snglanb für bte 33e!el)rung ber Jnbianer,

feit bem 3a^e 1796 fingen bie $re§br)terianer in 91orb ^ 5lmcrifa

an, ber Säffton ifyre irjatigfeit aufs 9tae $u$uwenben, unb fo entjtanb

bie 9teu;g)orfer, 1797 bie nörbtict)e 2JHffion§gefellfcr;aft*
5Dte ©eneraloerfamntlung ber ^reSbötertanifcben Äircbe, weld;e für ik
innere 2ftifjton im 3a^re 1802 ein fter)enbe3 ßommtttee bilbete, betfyei*

ligte ft<$ f$on im folgenben 3al>re aud) an ber ^nbianermiffton unb

unterste $u gleicher 3cit bie S^tfjtonen ber unter Leitung ber ©tmobe
oon ^ittSburg fte^enben wejtlid)en ^tffton3a/feHfd)afr 3m 3a§re 1818
errichtete bie ©eneratoerfammlwtg in 23erbtnbung mit ber reformirteu

beutfdjen $ird)e unb ber affoeiirten reformirteu $trd)e eine vereinigte
2ftiffion3gefettfcr)aft (united foreign missionary society), ber

t)k fleinern $re3büterianifd)en 2RifftonSgefellfd)aften i^re Stationen über*

wiefern 3™ S^bre 1827 aber gingen alte biefe 2Ktfftonen nebji ber 1821
oon ben Stynoben oon Süb^arolina unb ©eorgten begrünbeten £fd)tta=

faumiffion an baS American Board of Foreign Missions*)
über, welches 1810 gebilbet feit 1812 aud? feinerfeitS oerfd)iebenen %n*
btanerfMmmen feine Sorge gewibmet fjatte» daneben bttbete ftcf) nod)

eine befonbere 5|3reöb^tertanifcc)e 3«bianermiffion, fowie feit

1820 bte amerifantfdjen 33aptijten unb feit 1825 bte amertfa*

*) SaSlcr SlRiffionS^agasin a. a. £>. p.
**) cf. SSiggcrö a. a. O. L p. 138

ff.

320.
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nifd)en SD'cetfyobtften unter ben Snbianern §u mifftonircn begannen*

5ütd; bie eugttfd^en 23a:ptijten beseitigten ftd; an bcm SBerf, nnb

fett 1845 beftefyt aud) eine beutfd) tutl)erifd?c $Mffton unter ben

Snbtanern im Staate $cid) ig an. %m rotten g lug nnb im nörb*

lid;en £ubfonta aber I)at bie engltfd) btfd)öflicbe nnb bie

2BeSle$atttf$e SWiffionögcfcI tfc^aft ba3 gelb il;rer SBtrffanu

feit gefunben (f. § 90*
So fdjmtericj es nun auti) erfdjeint, bte oerfdüebenen neuern TOfftonen

unter ben Snbtanern in eine beftimmte Drbnung p bringen, motten mir

bod> ben $erfud) machen, ben ©ang beS 9Jciffton3merfe3 unter ben oer*

fdnebenen Stämmen lux 5lnfd)auung $u bringen nnb am Oc^luffe burdj

eine allgemeine lleberft^t ok Drienttrung §u erleichtern. 2Bir befd)äftigen

uns baijer $unäd)ft mit ber neueren 2Jci[fton im ©ebicte ber ^Bereinigten

Staaten, werben oon t)a na$ bem 23rittf$en 9corbamenfa (§ 8) überge*

fyen unb pte^t bie TOffton in «gmbfonta (§ 9) betrautem

a) $te ^tfjttm unter ben Cljerokefen (S:fd)trokcfcn.)

cf. Deisler mtfionzmawin 1822, IL p. 198. 210. 231
ff. 245 ff. 1825, IL

209. 277
ff.

1828, IV. 501
ff.

599
ff.

1834, IV. 602
ff.

1855, III. 71.

Sdjon feit ber 9ciebertaffung ber 23rüber in 9corb ^ Carolina (1753)

fyatte man bie TOffton ber ßfjerofefen in ©eorgten, oa, mo je£t ok
Staaten 9corb4varotüta, Süb4larolüta unb £eneffee pfammenftogen, t)k

früfjefte ber oon ben 25rübern unternommenen Snbianermifftonen , oon

feuern tn'3 2luge gefagt. 2lber erft im 3^^e 1799 erhielten bie trüber

51 brafyam Steiner unb gr. ßfyr. oon Sd)meint£ oon ben WliU

gliebern ber 9corbamertfanifcl)en TOfftonSfocietät in Salem ben Auftrag,

genaue (£rfunbtgungen über biefe Nation ein^iefyen. 2>a bie «Rauptet

berfetben ftd) mflltg bezeigten, ca$ (Soangeltum in ifyrem (&?hkte oerfün*

bigen $u taffen, mop fte oor^ügttd) burd) (£f)arte$ £i(f3, tbren 3)oU

metfcfyer, einen rebticfyen mit ber 25ibel nicfyt unbefannten £>albinbtaner,

ber fpäter als Oberhaupt beS Stammet bie Sftiffion eifrig beförderte,

oermod)t würben, fo gingen 5Ibra()am Steiner unb ©ottlieb
23t)fy an 1801 oon Salem aus unb liegen ftd) $u Sprtngptace auf

einem erlauften Stücf ßanbeä unter ben (£l)erofefen nteber. (Sine Sdjmle

marb gegrünbet, in melier ntd)t blog 2efen, Sd)mben, Singen unb
(Snglifd) gelehrt, fonbern and? 9Jnmetfung in ber $au$* unb getbmir%
fd)aft erteilt mürbe, Zxob, be$ 9fttgtrauenS ber Snbianer gegen ck im*

mer meiter um jid) greifenben SBeigen unb ber Scfymierigfeiten, meiere

bie 33rüber hd Erlernung ber mortreicfyen, biegfamen unb fraftigen Spraye
ber (£l)erofefen $u übermtnben tjatten, Igelten biefetben vod) treulich au3,

unb am 13. 2Utguft 1810 fonnte bie erfte £aufe an SJcargaretfya
&ann toolhogen merbem Tiit ben TOen mar ntd;t »iel anzufangen,

befto met)r (Irmunterung bot ber Stitf auf bie Su^ttb* 3^t %atyxt 1818
befanben fiel) bereite fünf (^erofefenJünglinge auf ber 2Wiffionöfd)ule ju

ßommalt, unb TOfftonar ©ambotb, ber feit 1805 mit feiner ©at*
tin in Spring place mirlte, lonnte fd)reiben: „ S)rctjc^n 3a^re ^aben

mir nun gearbeitet, gebetet unb gemeint, unb Ratten feine anbere 9luSfi$t
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»or uns, als ba$ tmfere Sdmter in'S £eibentbum prütffallen würben;

jeijt aber ftnb bereite fünf berfelben in einer 91nftatt, wo fie iüd)t nur

im $rtfiftcben ©tauben nnb £eben unterricbtet, fonbern burcb bk ©nabe
wtferS (SrlöferS ^u Eoangettften nnter tfjren £anb3leuten gebtlbet wer*

ben/' —
9tacfybem bereite 1803 oon Seiten ber ^reSbtyterianer ber ^rebtger

©ibeon Stacfburn bm Sßerfucf) gemalt f)atte, eine fleine Scbufe

unter ben (Etjerofefen anpleqen, ersten im £erbft 1816 ber ^rebiger

(£r;rug $tng3burö at$ Senbbote ber großen amerifamfctyen ÜJftfjtonö*

gefellfd)aft $um erflen Wtal in ber großen ütotbsoerfammlung ber (Sfyero*

refen mit bem anerbieten, ©etilen unter tönen anzulegen. 9lati) einer

lebhaften 23eratlmng trat einer ber erften Häuptlinge §u bem 90?tfjtonar,

ergriff ifm bei ber §anb unb fpra$: „2)u bift in unfern großen ^arl)

gefommem 2öir fyaben gehört, wa$ bu uns gefagt l)aft unb fyaben e8

oerjtanben* 2öir frenen uns, btd? ju feiert; e3 ift unfer 2öunf$, bag

Setjuten eingerichtet werben, unb roir fjoffen, fie werben für unfere Na-
tion Don großem Segen fein* " — So würbe benn als erfte 9?ieber(af*

fnng Trainer b, 16 Stunben weftltcf) oon Springplace, gegrünbet unb

im 3atp 1817 oon ben SJäffionaren Tl. £>aft, Tl. So ring unb

S* 2© i 11 i am 3 mit ifyren grauen belogen» 23atb würben bk beiben

t)ter angelegten Scbufen oon ben ^inbern ber Eingeborenen fleißig be*

fuebt, unb bte 21n^ar;t ber Erwachsenen, weiche in biefer SBübniß bk er*

jien $eime einer tebenbtgen ©emetnbe ©otteS bttbeten, befianb im Sep*
tember 1820 au£ 20 Seelen, $n benen noct) fünf 9ieger tyüijufameiu

9lud) bte anbern Efjerofefenborfer wollten nun Schulen fjaben, unb es

würben $unäci)fi in £aloni) unb Efyatuga bergteic^en errichtet unb

oon ben ^inbern, xok vk ErbauungSoerfammlungen oon ben Erwacbfe*

neu, fleißig befugt $on ber Snbianerftabt Ereef*<)3atb braute ein

Üftattonatgeljülfe, £>aotb 33rown, ber bort feinen franfen 23ater befugt,

fotgenbeS oon ben bortigen Snbtaner * EbefS untergebnere Schreiben $a*

xM: „2Btr bte (£l)ef$ ber <5tabt £reef4$atf), Efyerofefen * Karton, baben

uns an btefem £age oerfammelt, um einen $fan pr Erlief)mtg unfrer

$mber ju oerabreben* 25ir feljen tägttcb mit unfern klugen bk guten

SBirfnngen, welcbe eine cbrifittcbe Erhebung tjeroorbringt, unb e$ liegt

uns bafyer gar fer)r auf ber Seele, eine Schule in unferer 9cär;e gu fyaben,

ba bie Entfernung oon fn'er nact) 2)fc^ifamougab fo groß ift, ba^ wir

bie bortige Sdjmte nic|)t benu^en tonnen» 2B(r fpred)en Sie baber um
3bre 33eil)ülfe freunblicb an, 2Bir fönnen fogteid) 25 Ätnber ^nfammen^

bringen* ©egeben mit unfrer ^anb, b^n 16* gebruar 1820/' — 3^
golge beffen warb TOfjtonar 33utric! oon 33rainerb nacb Ereef^atl;
gefanbt, roo er mit einem 9tationalgel)ütfen a(ö ^Begleiter anfam, balb

eine ooHe Scbule ()atte unb in furjem aueb eine #vtite für bie ^äbeben
errieten mußte, an welche bie treffliebe ßatfyarina Sörotou*) als 2c^
rerin berufen warb, eine befehle El)erofe|tn, beren geben wir gern er*

jaulten, wenn ber $aum cö ^ter erlaubte, — Wlit bem 33rübermifftouar

in Soringplace fianben bk Arbeiter ber amerifanifcf;eu ©cfeKfcbaft im

*) aRifiiongfreuitb 1848, 9lx. 5 unb 6. JBaSlcr SWiflion8s8W«gojin 1828, ^eft IV.
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beflen ßinoernebmen, unb Sutrttf fc^rieb feiber*): „Sauge t)aben bie

Dftifjtonen ber 23rübergemeinbe tuet unoerbiente Scfymad? in Amertta tra*

gen muffen. Aber ber §err i)at fte in ©naben angefefyen unt) gefegnet

;

imb id) glaube getroft jagen p bürfen, bag fte bei- £od)ad)timg unb

Siebe ber ©laubigen in Amerifa wert!) fmk" — 23atb aber würbe bie

bureb bie Seferjrung fo maneber Seele bereits gefegnete TOffton burd)

bie 9?ad)rid?t geftörr, bag bie l&berofefen it)r ganb an bte Regierung »er*

faufen unb jenfeitS beS SJciftftppi ^e^en mügten. ^öiele wanberten beg*

l)alb fort, weil fte weber tfyr Sägerleben aufgeben, nod) ftd) ber ftegte.;

rung ber ^Bereinigten Staaten unterwerfen wollten* So befam biefe $ttf*

fton wie 1>k ber Srübergemetnbe ^unäd)ft %mi Abteilungen, eine im

Offen, in ©eorgien, t)k peite im SBeften in ArfanfaS* £>ie erffere

f$rttt rafet) unb glücflid) oorwärts in ©effttung unb 33ilbung, unb feit

bem 3a6re 1819 gelten bie Oberhäupter regelmäßige $atfys»erfammlun*

gen p 9Teu*(£dwta, unb ftellten fogar im Safyre 1826 eine polirtfffye $er*

faffung nacb bem Buffer ber bereinigten Staaten unter fid) feft Züfy
tige 5prebigtget)ülfen unb $ated)iffcn aus ben (Singebornen reiften uner*

mübtid) unter tljren Stammgenojfen unb oerfünbigten btö (Soangetium.

S$on 1821 Ratten bte trüber eine SLagereife oon Springotace nad) Sü*
ben eine neue «Station $uDod)getogi) angelegt, bie amerifamfdje Wltf*

fton fyatte gleichfalls bis 1 825 "im ©an^en 8 Dfteberlaffungen**) gegrünt

ber, Sratnerb, Marmel (Satonr;, 1819), 6reef*$at$, ßatuga
(1820), SBittStown, £awetS, £igt)tower (1823), (Eanb^«*
fereef (1825), wo fte in Segen arbeitete, unb benen fpäter noct; %mi,

9ceu*(£ct;ota unb $eb ßtar; (1835) hinzugefügt würben»

Um baS 3ar)t 1825 fyörte ein ungebilbeter junger Sftann unter ben

(£t)erofefen, ©eorg ©ueg, hk tteberfegenfyeit ber SBeigen fomme bafyer,

bag fte ein „rebenbeS 931att" \)abm unb ifyre „$ebe feft mact)en fönnen,

bag fte bleibe/' 2>aS lieg tt)m feine 9ftut)e, er nafym anfangs einen fla*

$en Stein, erfann ein 3etcben für jebeS SBort unb oerfud)te ju fc^reiben*

9ftan oerlad)te xrm , aber er blieb füll unb fann fort 9Zad)bem er etwa

7000 3 etö>en fur ebenfooiel einzelne SBörter beifammen t)atte, fanb er

bod), bag bieg für fein ©ebäcfytntg p fd)wer fei; teilte bie SBorter in

Stitben, bie im (£t)erofefffd;en unoeränberttd) nur aus einem ober $oti

23uct)ftaben befielen, unb nun reichten fed)S totale unb ^wölf Sonfonan^
ten unb 85 3^3)™ f1

'^ bk gan^e Spraye giu S($neE verbreitete ftdj

bie ^unbe oon feiner (£rftnbung , unb in wenigen 3ai>ren tjatte biefer

wilbe Stamm feine eigne Spraye lefen gelernt S)ie $rifili(^en S^e^

rofefen fingen je£t an, t>k Stellen ber ^eiligen S$rift auftuf^reiben,

weld)e in ber ^rebigt oorfamen, unb bieg führte p einer Ueberfe^ung

beS leiten 2:e)tamenteS» 2)aoib 33rown, ein junger oon ben TOffto-

naren gebilbeter ßfyerofefe, überfe^te mit £ülfe mehrerer StammeSgenoffen
baffelbe unmittelbar aus bem ©ried)if$en in feine £anbe£fprad)e, eine

Arbeit, bie er am 27* September 1825 ooEenbete* (Srjt fpäter fameu
inbeg einzelne X^eile berfelben gebrutft in bie §änbe beS Zolles, 3m^

*) Sagler 9Riffion8s3Raaa3ta 1822, H. 246.
**; Magier 3«iffwn^2Jl«gaain 1828, IY. 600

ff.
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mer meljr erfüllte ftd), was ein efjrwürbiger Häuptling zu (£reef*$atl)*)

im Sa^re 1827 nad) einer «Sdmlprüfung Zu ben Miniem fachte: „Siebe

ßütber! 3$ fprecbe oft gu eud>, um eud) aufzumuntern, im (Erlernen

guter (Menntniß wacfer fortzufahren* (So(d)e (Erfenntntß gereift §u eu*

rem eignen Seften unb zum 2Bofyt eures £anbeS* Sfyr feto mit einem

guten SSerfe befcbaftigt; unb immer mad)t es mir greube, roenn icr) fefyen

barf, baß ü)r im kernen oorwärtS rüd't* 3cr) füt>le, roie oiel oon eud)

abfängt; in euren <£jänben liegt bie lünftige Söofylfafyrt beS 93aterlan*

beS :c*" — 9fad) eine £>rucferpreffe war balb in ifyätigfeit, unb am
21* gebruar 1828 ersten zu 9ceu*(Ed)ota bte erfte Kummer einer oon

(£HaS Soubinott, einem grünblicr) befehlen, in ber 9fttfjtonSf$ute

ZU (£ornwaü erlogenen ßberofefen rebigirten 3 eüung ™ d)erofeftfd)er unb

englifd)er <Sprad)e, ber cfyerof efifcfye ^l^önij genannt, bereu einzi-

ger 3n?ecf, nad; ben SBorten beS Herausgebers!,**) bie wafyre 2Bol)lfab,rt

ber (£l)erofe[en fein follte, inbem fie biefelben mit ben öffentlichen 2utge*

legenbeiten tfyreS ©emeütwefenS befannt machte* 5ütcf) eine ^cationatbi*

bliotfje! unb ein Sftufeum batten bie tefyerofefen in tfjrer ^anptftabt !fteu*

(Ecr)ota gegrünbet unb waren, obfdwn zum großen £t)eit nod) Reiben,

in ü)rer äußerlichen 23übung fo mit fortgefdjritten, i>a$ fte fdwn im
beften ©ange roaren, ifyre (Sbenbürtigfett mit ben SBeigen auSzuwetfen*

Severe aber roaren feüteSwegS barnaä) geftnnt, bie ftd) ^xt £age te*

genbe ©eftttung ber Dfotfyen freubig zu begrüßen unb anzuerfennen, unb

$ur SBeiterbeförberung berfelben beizutragen* SSteXme^r erging im 3a^re

1829 oon bem &taatt ©eorgten an bte %n$>iaxizx bie ^ufforberung, ent*

»eber ir)re bisherige ©elbjtftänbigfeit aufzuopfern unb ftd), mit Vertuft

Ü;rer bürgerlichen greii)eiten, ben ©efejjen jenes (Staates ganz zu unter*

werfen, ober auSzuwanbern unb an ben SlrfanfaS ju ^te^en, roo ifynen

nnter bem (Sdm£e ber bereinigten (Staaten beftänbige 2Bol)nft£e zuge*

fiebert werben follten* £)a baS <&?bkt, welches bie 4(;erofefen je£t be*

wohnten, ü)nen erft im 3al)re 1819 tod) t>k .ftegterungSbefyörbe ber

bereinigten (Staaten zugeficfyert war, tjatten fte burdjauS feine ßufr, aus

bemfetben zu weichen, unb fürchteten nict)t ol)ne ©runb, baß eS iljnen aud)

am 9IrfanfaS batb wieber äfynüd) ergeben würbe* 2)eßtjatb wanbten fte

ftd) an ben oberften ©ertd)tSt)of ber bereinigten «Staaten unb beriefen

ftd) auf bie feierlid) abgesoffenen Verträge. ' (Sf)e jebod) eine (sntfdjei*

bung erfolgen fonnte, würben fämmtltcbe OÄifftonare unter ben ßfyerofefen

oon* ber «Regierung beS (Staates ©eorgten aufgeforbert, einen bem heften

ber 3ubianer zuwtbertaufenben (gib zu letfien ober baS 2anb zu meiben*

3m Dezember beS 3^'^ 1830, in welchem bie ftctfjl ber &l)erofefen*

SKttgtteber ber preSbpteriantfcr)en ^\trd)e 167, ber 23rübergemeinbe 45, ber

33aptiften 90 unb ber SO^etfjobijten 850 betrug, warb in biefer kugele*

gent)eit eine 53erfamm(ung ber SJäfftonare oon .Hepräfentanten ber brei

erjten ©efellfdjaften gebatten, welche t>k beabftc^tigte Vertreibung ber

Nation für ein (Ereigniß erflärte, baS x^ren gortfd;rttt in Religion unb
ßioitifation mädjtig oerzögern, wenn nid;t gänzitd) aufhalten würbe* 2)er

*) gjiiffiong^flg^in 1828, IV. 616.
f*) «B.ifflong^agaätn 1828, IV. 624.
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oon bem (Staate geforberte dib beS ©efyorfamS aber gegen fein ben ßfyero^

fefett feinbfeligeS ©efej3, n>r>bei bie benfelben Vermeigemben, mofern fte ftd)

oon einem gemtffen ^ettpunft an nod) im ftmbe betreffen liegen, mit

oierjäljrigem ©efängmß nnb l;arter Arbeit bebrofyt würben, braute bie

SKifftonare ber amertfantfdjen ©efeüfdjaft in nod) größere Vebrängntß,

als bie ber Vrübergemeinbe* £>enn SJtiffionar Vpfjan §u Spring-
place mar, metl er ^ugleicf) als ^oftmeifter im ©ienfte ber bereinigten

Staaten ftanb, oon biefer dibeSleiftung aufgenommen, allein SJcifftonar

£ lau ber ju Docfygelogr; mußte meinen* (£r !am §mar oerfucj)Smetfe

jurücf , mürbe aber feftgenommen nnb unter 2lnbrobung oon 3u$lfycmS=<

ftrafe beS SanbeS oenotefem %m folgenben 3al)re trat er inbeß als $oft*

meifier in Vtyfyan'S ©teile ein, unb bebiente nunmehr als 2Jctffiouar

beibe ©emeinbem 3ioei oon ben amerifanifcfyen Sftifftonaren bagegen,

Söorcefter unb Vuttler, meldte eS magren, tfyre beiben ßtjerofefen*

gemeinben gegen ben Slnbrang offener Ungered)tigt>tt unb ©emalttfyätig*

feit in Sd)u£ gu nehmen*) mürben nad) einem fd;impftid)en unb graufa*

men Transport etma anbertfyatb Satyr lang gefangen gehalten unb, obfdmn
burd) ein Urtivit beS böcbften ©ertd)teS ber bereinigten Staaten enblid)

freigefprodjen, oom Statte ©eorgien bennod) nid)t etjer freigetaffen, bis

fte bie meitere Verfolgung beS $td)terfprud)eS aufgegeben Ratten, mo^u

fie, um einem fonft brotjenben VürgerMcg oor^ubeugen, ftc6 entfdjtießen

mußten* 5Die fentfdjetbung beS t)öd)ften ©erict)tt)ofeS lautete aUerbingS,

ben Verträgen gemäß, p ©unfien ber (Efyerofefen; metl eS aber bebend

üd> erfdjien, biefe (§ntfd)eibung gegen bie Regierung beS Staates ®eor*

gien mit 9?ad)brucf burd)$ufüi)ren, fo ließ bte DfogterungS * Veljö'rbe ber

Vereinigten Staaten es ftd) miebert)ott angelegen fein, bte ßfyerofefen

burd) oortl)ettl)afte Vorfrage pr Abtretung tbreS ©ebieteS unb $um 5lb-

$ug jw bewegen* 9cad) oielen beßfallftgen Vemütjungen ließen ftd) enbltd)

einige Oberhäupter im £)e$ember 1835 barauf ein, it)r Gebiet für fünf

Millionen Dollar an bie Vereinigten Staaten $u »erlaufen unb binnen

$met Safyren an ben 5lr!anfaS p gieljem £)amit mar aber meber bie

©efammtfyeit ber ßljerofefen, nod) aud) bie anbern Häuptlinge aufrieben

unb fud)ten bafyer bie 9luSfül)rung jenes oon ifmen nict)t anerfannten

Vertrages auf alle Söeife ab^umef^ren* allein obmol)l £aufenbe oon Vür*

gern ber nörbfidjen Staaten an ben Kongreß Vittfcjjriften einreihten, unb

manche TOglieber beS ßongreffeS felbft bie bringenbften VorfteHungen

gegen bie 5lufred)teri;altung jenes Vertrages machten, mußten eS bod) bie

füblidjeu Staaten, in bereit ©rängen bie ßl)erofefen mofynten, burcr)$u;

feiert, ba^ mit einer mäßigen 3ua,abe in (Mb ber Vertrag aufrecht er*

galten unb bie gemaltfame Vertreibung ber ßfjerofefen unb Vefeijung tfj*

res ©ebieteS angeorbnet mürbe» £>a brad;en enblid) im <£>erbjie 1838

an 16,000 ßberofefen mit tljren TOfftonaren auf unb gogen in baS ttmen

angemtefeue ©ebiet am 5lrfanfaS* £>ie 3^ifftonare ber Vrübergemeinbe

geünbeten bafelbft ^ßeattie^ ^rairie, Varren^gorf, oon mo fte

fpäter nad) Kanaan überftebetten , unb Spring*(£reef ober dlexo*

Spring place, £)ie ameri!anifd)en TOffionare, meiere gleichfalls mit

*) ^iffionö^cigasin 1834, IV. 606. £offmatm SOfiiffionSfiunfccn I. 212.
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an ben Slrfanfa« 30gen, fanben bafelbft bereite mehrere (Stationen oor,

mefcfee unter ben früher au«tr>anbernben ßfeerofefen üon tferer ©cfeüf^aft

gegrünbet maren; fo Dmigfet*), angelegt 1820 unb fpä'ter, 1828, mit

Beibehaltung be« tarnen« ' an einen anbern Ort »erlebt; gatrftelb

(1828) unb %oxU üon Slftnot«, 1836 na* $arf $\U übertreu

gern 3)aju famen nun 1838 nod) £onet) $reef unb üUcount 3i° n*

$)ie Slnjafef ber ©emeinbegtieber betrug 240, nebft 170 $inbern in iferen

Sdmfem T>ie äußere Verwaltung toarb unter einen meltticfeen Superin*

tenbenten $u $> m i g fe
t gefietlr, unb bei einer burd)au« geregelten «Staate

einrid)tung blüfete ^ba« gut angefiebefre $olf balb in erfreulicher SBeife

mteber feeran .**) (Sine befeufs iinterbrücfung be« 23ranntn>eingenuffeö ge*

grünbete TOßigfettSgefellfcfeaft §äf>Xte im Safere 1844 bereit« '2300 «per*

fönen, barunter 3—400 2Betße unb Sieger* (Eine burd) einen eiugebornen

Bruder betriebene treffe ju ^arf £tll featte 1846 bereit« ben WlaU

tfeäu«, 3obanne« unb bie Apofteigefcfetcfere in (Sfeerofejtfcfeer, unb mehrere

Scferiften be« neuen £eftament« in ber (£feoftato*Sprad)e geliefert Unter

ben bereit« feit 1822 »orfommenben 9?attonatgefeütfen ^eicfynete feit 1831

als einer ber fäfeigften unb tfeätigfien ber $rebiger Sofern # u § W
au«.

Aucfe t)k amerifanifefeen 23apttften feaben feit 1820 unter ben

ßfeerofefeu am Arfanfa« miffionirt unb unter ben $rebigern auf iferen

Stationen ßfeerofee, glint, Saquofeee, 2>fityofeee unb £>ela*

roare befanben fid) im Safere 1846 fd)on fünf (Eingeborne. (Enblid) fea=

ben aud) bie Slcetfeobiften feit 1825 ifer tfltfy unter ben ßfeerofefen

au«geir>orfen unb bei iferer 2Beife, au* folcfee, roelcfee nur ein Verlangen

naefe (Möfung feaben, ber ©emeinbe bei^äfelen, balb beträd)tlid)e fo
oberungen gemaebt

b) jHe ^ifltott unter ben Creeh* (#rtl)k8r) unb ^eminoleiL

cf. 23aSfet anifftonSsSWagfljftt 1825, IL kOO. 256.

Unter ben ßreef«, ben früfeern 9tacfebarn ber ßfeerofefen in ©eor*

gien unb je£t auefe am Arfanfa«, featten febon im Safere 1807 $n>ei itfefe*

ler, Warften ^eterfen unb Sofe« ßfer* 23urfarb, am gfiutrioer ftefe

niebergelaffen, mußten aber ifere 23emüfeungen für bie Ausbreitung be«

doangeltum« im Safere 1813 mieber aufgeben. 3^ biefem unb bem foL

genben Safer erlitt ber je£t auf 20,000 Seelen gefefeä^te Stamm burd)

ftrieg mit ben bereinigten Staaten große Verlufte, %m %al)xc 1 820 nafe*

men fiefe juerft bie $cetfe obtften ber ßreef« nneber an, unb fanbten

im folgenben Safere ben ^rebiger 2& ßapre« af« TOfjtonar
.

ju ifeneu,

ber freunblid) aufgenommen marb, unb balb in bem efemmrbigen ^rebiger

3faa! Smttfe,ber fd)on 1786 unter ben Sttbtanern gearbeitet, nebft

beffen frommer Öbattin, fonne an bem ^rebiger # am null treue QJfttar*

beiter befanu So mürbe bie#Station ASburt) gegrünbet röfftonare

ber amerifanifd^en ©efelifcfeaft, roelcfee 1830 oou ber Öfagenftation Union

*) SW<fflon8*groaß«jin 1825. IL 287. 1828, IV. 606. 620.
fc

*) gRifftonfc2Raflaain 1834, IV. 610.
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aus p bm (EreefS famen, fanben gleichfalls freunbltd)e Slufnatyme* 3m
3af)re 1832 aber blieb ein für bie (EljoftatoS befttmmter Saptift bä ity

neu, unb bettre im Oftober bereits eine $ird)e oon 40 ^itgtiebern, toätj*

renb bie Sftetbobiften um biefe ^dt fcfyon 200 gefammelt Ratten* <5d)on

waren aud) biefe Jnbianer in ber (Eioilifation §temttd) fortgefebritten, als

fte gleichfalls pr 9luSwanberung genötigt mürben» £)te amertfanifdje

©efettfdjaft fab ftcb im 3at)re 1836 veranlagt, ifyre üMfjtonen aufzugeben,

wäfytenb bie Saptifien, bte fcf)cm früher p 2Bttt)tngton eine blufyenbe

9?ieberlaffung gehabt, gleich ben ^etfyobiften, ben (EreefS in ifyr neues

©ebtet folgten unb (Ebenerer unb (Eanabtan #Uoer unter ifynen

grünbeten. 9lo(k) ift bk Spraye biefeS (Stammes, beffen and) bie ante*

rilanifct;en *]}reSbt)tertaner ftd) angenommen, nic^t grammattfd) bearbeitet

unb pr Schrift erhoben*

Tlit ben (EreefS oerwanbt ftnb bk Unteren (EreefS ober ©emi*
uolen, welche pm £t)ett nod) immer in gloriba prücfgeblieben finb unb

mit btn SSaffen in ber «£>anb baS (Erbe xt)xtx Leiter oerttjeibigt Ijaben*

511^ naef) ber (Einoerleibung ber beiben gloriba'S in bk bereinigten

Staaten ber bamalige ©ouoerneur 2)uoal b^n Häuptlingen ber ©erni*

nolen in einer großen Söerfammlung ben Antrag mad)te, £ei)rer p ilmen

p fenben unb ©d)uten unter ibnen p errieten, ba gaben fte, nacfybem

fte einen £ag 23ebenfjett ftd) erbeten, burd) (Einen aus ifyrer 97fttte fot*

genbe Antwort: „9ftein 33ruber! 2ßir baben nad)geba$t über ben $or*

fd)tag, uns ßefjrer p fenben unb ©dmlen unter uns p errieten* SSir

baufen bir l;erjticf) für bie £l)eilnafyme, bte ik)x für unfer SBobl jeigt,

boeb fönnen wir nadj reiflieber Ueberlegung bieg anerbieten nidjt an*

nebmen; benn was für ben Neigen Sftann pagt, fd)icft ft$ begljatb nod)

nid)t für ben rotten* — ßefen unb (Schreiben ift $war redj)t gut

für ben meigen Wlam, taugt aber gar nichts für ben rotten, SBenn je*

uer beffer baburd) wirb, fo toirb biefer baburd) fcfylecbter* (Einige ber

(EreefS unb (Eljerofefen lernten (treiben unb lefen, unb ftnb nun bie

grogten ©dmrfen unter ben Snbianenu 6te gingen nad) 2BaSt)tngton,

um mit bem grogen $ater wegen beS allgemeinen heften ftcb p bereben,

unb baS (Erfie, was toir 5lnbern baoon erfuhren, war, bag ber weige

5lgent uns ein 6tücfd)en Rapier geigte, was, loie er fagte, ein Vertrag

war, welchen unfre Srüber in unfrem tarnen mit bem grogen 2kter ah
gefd)loffen batten, unb ba toir nid)t tougten, toaS ein Vertrag fei, fo er*

ftärte er uns baS 6tücfdjen Rapier, unb ftefje ba ! eS bebeefte einen gro*

gen (5tri$ ftmbeS, unb fo fanben toir benn, bag unfere SBrüber burd)

bie $unft, lefen unb fc^reiben p fönnen, il)re Käufer unb ßänbereien fo*

toie bie (Mber i^rer 5ll)nen oerfauft bitten, unb bag eS bk toeigen

Scanner burc^ bie &m% lefen unb [^reiben p fönnen, gewannen* ©age
bafjer bem grogen SSater in SöaS^ington, bag es uns redjt leib ttjut,

feine ßeljrer nid)t unter uns aufnehmen p fönnen, benn ©^reiben unb
ßefen bringt nur ben toeigen Männern 2^rtl)eile, taugt aber burc^auS

nid)ts für bie ^Rotf)etu " — 9lad; grogen 5lnftrengungen unb burd) fc^toere

©elbopfer ift es ber Regierung ber bereinigten ©taaten enblicb gelun*

gen, ein paar £aufenb ©eminolen jum Sßegpg p bringen» $)odj ftnb

autf) 23iele oon ifmen fc^on freiwillig auSgetoanbert unb l)abm unter t^
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rett 25rübern, bert dreefg, ftd) niebergetaffen , roo fte fo aufrieben ftnb,

bag fte eifrig it)re prüdgebliebenen SanbSieute gu ftd; einlaben* <5d)rote*

rtvjfeiten aber mad;t Bei tl)nen ber Umftanb, bag man t^nen fyat gcftatten

muffen, au$ tfjre (fdjroar^en) <Sflaoen mtipnefymen*

c) $te ^tffton unter ften (Ejjoktaro's (^fdjoktau^) unb (Eljtkafanj's

(^tkarau'*).

cf. 23a§Ier SRifficnß^agasm 1822, IL 202. 207. 215 ff.; 1825, 11.203. 269
ff.

1828, IV. 578. 603. 631 ff.; 1834, IV. 611 ff.; 1855, III. 71.

(£inen äbntidjen ßntroidlungögang, rote bie ßfyerofefen, fyatten t>k ur*

fyrünglict) bie§feit3 be3 grogen TOfifippifiromeS siemlict) roett im &ü$>m
root)nenben (£r)oftaro'£ unb (Et) t f afaro'3, bte im Safyre 1832, roo

fte auf etroa 20,000 ftd) beltefen uub nur nod) etroa 7 Millionen Tlox*

gen Sanb inne Ratten, gleichfalls $ur Wroanberung betrogen mürben,

unb je£t $roifdj)en ben (Streit ber ßreefS unb 0t eb (Rit» er ein ge^

meinfameS «StaatSroefen aufgerichtet t)aben* 5118 Reiben t)atten fte feine

%xt ron ©otte3oeref;rung unb nicf)t einmal ein 2Bort in if>rer (Sprache,

meines ein getftlidjeS SBefen bezeichnete, unb menn man fte fragte: „Den*
fet tt)r aucr) je an ©ort?" fo antworteten fte: ,.2Bie fönnen roir an tyxt

benfen, ta roir nidjtö ron %\)m roiffen?" 2Utcr; ßauberei roarb unter \fy

nen getrieben, unb bem £runfe roaren fte in fyofyem ©rabe ergeben» 2)ie

erfte ^tffionSnteberlaffung unter biefen Snbianern grünbete tm Auftrag

ber amerifamfcfyen ©efellfcbaft ber ^rebiger ^ingöburl) am 27* Juni
1818 $\ (Süiot, gatu 23ufcr)a ron ben Snbianern genannt, etroa 150
Stunben fübroefHid) ron 33 ra in erb, unb am 16. 3utguft ronrbe $>a$

erfte $<mß für bie TOfftonSfamilte aufgerichtet iöon Anfang an aber

legten bie (£t;oftarü'3, unb befonberS bk (£t;ef3 berfelben, t>k freunbticr)*

ften ©eftnnungen gegen biefe SJciffton an ben £ag. 23atb liegen nod? 16

TOffton3gefd)rotfter meift als ßotoniften in ber SBitbnig ftd) nieber, unb

nad? ben erften nott)roenbigen (Einrid)tungen ronrbe im 5lprit 1819 eine

(Schute mit 10 ©d)ülem eröffnet, bereu ftatyl im £>erbft b. % bereits

auf 54 geftiegen roar* 5Dte Jünglinge, benn btö bitter ber t>k ©dntfc

23efud)eriben roar $rotfd)en 6 unb 20 3at)ren, rourben auger ber (5dm(e

aud) $um 9tcferbau, einige and) $u nüj3tid)en #anbroerfen, unb bte £öd)ter

in rjäuSÜcfyen arbeiten angehalten ; alle 6cr)üler aber erroecften t)k fd)ön*

ften Hoffnungen. 2öie bereitwillig bte ßt)oftaro'3 bie Unternehmungen

ber TOfftonare untersten, ergiebt ftc^> unter anberm au$ folgenbem

(Schreiben einiger Häuptlinge rom 4. Juni 1820 an ben 6efretär ber

TOfftonSgcfellf^aft:

„©ruber! SCBir l)aben nun $um cvflcn 5ftale bie ©cfyulc unter unferm 23oIfe befugt, fett

fte Ijier errietet ift. ©ic ift in einem fef>r blüljenben 3"f*a"b, unb es geht 9111c« gut. —
33ruber! Unfcre ^erjen freuen ftd), baf$ unfere Äinber fo feinteile ftortfebritte machen. @«

ift un§ ein wahres Vergnügen, ju fetten, wie unfcre Jünglinge unter ber Slufftdjt if)rer Se^rer

auf bem gelbe arbeiten unb ba« 2anb bauen lernen. 2)cnu wir fel)cn rcofyl ein, ba$ n?ir

nicf)t länger blofi »on ber 3agb leben fönnen. Unfer SCßilb ift roeg, unb unfere Sc^rcr fagen

unö, bafj ©ott uns einen neuen unb befferen 2Beg jeigen will, uns ju erhalten unb uns unb

unfere 2ßciber unb Äinbcr ju fleiben. SDBir freuen uns, ju feljen, \mt unfere Södjter jefet

JBurf^artt, aRiffton*bibI. I. 2. 10
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fod)cn unb Kleiber machen lernen unb Stiles tbun, tote bie weißen Scute. — ©ruber! 2Bit

baben juöor nie baS Vergnügen gehabt, Semanb anbcrS öon ber äftiffton, als §mn $ingS=

imi) ju fennen. Se^t baben Wir gefeiert, unb glauben, baß alte SftifftonS = ©rüber unb

©cbwefiern ju Grtliot unfere ^reunfce ftnb unb uns @utes lehren, Was wir jubor niebt ge=

wüßt baben. — ©ruber! 3Sir wünfebten allen unfern guten weißen ©rübern im Sorben, bie

uns fromme SDftfftonarien Ijietljer gefenbet baben, unfern f>er§Ud>ften 2)anf für biefe große

SBobltbat auSjubrücfen. SBir ftnb in jeber 3FJücfftd>t mit unferer «Schule unb ben weißen

©rübern unb ©djrocflem ber SftifftonSfamilie aufrieben unb febr bergnügt mit ber 5lrt unb

Sßeife, wie fte unfere Äinber bebanbeln. — ©ruber, wir baben nie gewußt, weld)c große

Soften*) unfere guten weisen ©ruber frisier auf unfere ©cbule berwenbet baben, bis wir

geftern eine Unterrcbung mit unfern Mrern Ratten, welche uns babon benadjricbtigten. 2ßit

füllen uns um fo mebr berbunben für bie große Siebe, bie unfre weißen ©rüber bem rotten

©olf im fernen Sahfcc ergeigt baben. (Sben fo gewährt es uns große ^reube, baß unfer guter

©ater, ber sßräflfccnt fcer ©ereinigten (Staaten, feine t)ülfreicl)c £anb nad) feinen rotten $in=

bern ju ibrem ©eften ausgeftreeft bat. 2ßir ftnb febr banfbar bafür, b<\$ bcrfelbe fo biel

©elb auf unfere ©ctyule berwanbt bat unb bie Sftifftonare in ibrem 2öerfe unterftü^t. —
©ruber! 3Bir toünfdjen alten unfern weisen ^reunben überall unb allentbatben ju fagen,

wie banfbar wir 9111c ftnb für bie großen SBobttbaten, bie fte ibren unwiffenben rotben ©rü-

bern erjeigt baben, unb wir hoffen, fte werben es niebt bergeffen, baß wir noeb immer ibret

^ütfe bebürfen. 3Sir fyabm jc^t eine gute ©ct)ule, in welcher 70 unferer ^inber burdj ©uere

Siebe Unterriebt erbalten. 2lber, ©rüber! wir wollen @ud> offen unb frei unfer ©ebürfniß

barlegcn. 2Bir baben mebr als 1000 «ftinber in unferer Nation, bie auf ben Unterriebt ibrer

weisen ©rüber febnlicb Warten unb nact} ibnen binblidm Unfere Nation fiebt für jeben

SD^ifftonar offen, unb unfre ^erjen ftnb bereit, fte aufjunebmen. — 2Bir fönnen es wobl be=

greifen, ©rüber, baß biefe ÜDftfftonen (Sud) große Sofien macben, unb wir galten es baber

für unfere $ßflid)t, (Sud) aus alten Gräften barin ju unterftüfeen. 3ßir ftnb besbalb fürjlid) in

ben brei SMflriften unfres Sanbes eins geworben, baß jeber ©tffrifr auf 16 Sabre jebes Sabr

2000 Xbaler*) liefern folt, was jäbrlid) 6000 JEljaler ©eitrag ausmalt. — 2Öir ftnb (Sucre

greunbc unb ©ruber $ucJfd)anubbi (unterjeidjnct +), 3ftufd)utatubbi (unterjeiebnet ff)".

$n3 einem eigentyänbicjen Briefe be3 #äu:ptlmg$ 2)at>ib golfom
üom 3* ©eptember 1820 an einen gretmb in bewarf, gleichfalls 2)anfe$

unb bitten »oll, l)eben mir nur golgenbeS IjeranS:

„ ©ruber! äöit (Sboftaw'S ftnb fo lange in ber Unwiffenbeit unb Sinflerniß gewefen,

bie uns biel gefd)abet §al Sie (Sbottaw'S wiffen, ba$ ein @ott ift, ber alte 3)inge erfebaffen

bat; aber feine Äenntni^ oon 3efu (Sbrifto, unb barum waren bie böfen Söege unfere (Strafe,

weil ^liemanb war, ber uns fagte, wie wir @ott bienen fotlen. 3e^t boffe icb, mein ©otf

bat einen treuen ^reunb gefunben (SD^ifftonar ^ingsbur^), ber boffenttieb immer bei uns

bleiben unb uns aus ber Sinfternifj b^ausfütjren wirb, bamit wir ©rüber unb wie (£in ©otf

werben, unb baf fortan unfere Äinber als ©rüber unb ©cbweftern leben unb bem wabren

@ott Sfraels bienen mögen. Söir ftnb umgeben mit unfern weisen ©rübern, unb

©boftaw's geben binüber ^u ben SBci^en unb laufen gebranntes SBaffer, unb es febmerjt

mieb ju fagen, baf ©iele meiner Sanbsleute alfo bofe ©ewobnbeiten annebmen. 2lber aus

einem anbern ©tief muß id) @ud) fagen, icb benfe, ^ ©b^ttaw'S ftnb oöltig reif, ebrifttieben

Unterriebt anjunebmen. 3Bir f)aben einige weiße SWcnf^cn unter uns, bie febr fcblcdjte

Seute ftnb, unb uns rotben Seuten ein böfcs ©eif))iel geben. Oft fagen fte uns, alle from=

tuen Seutc feien ©etrüger, unb bie ©ibet fei ein ^offcnfyict. 2)aS fagen weiße Scute
ben rotben ©boftaw's. 3cb für meine Sßerfon febre mid; nid}t an fotdjen SWcnf^cn.

—

*) ©te| elften ftctntgen tn§ pm Suni 1820 iiftet 12,000 Sbalcr, womit tm fteftruar ^ s> m% ^ 0tt
eine jroeüe iJliebedaffnng am Zotnbiflbisgruffe, 50 ©tunben fiiböftlicb üon ®niot. begonnen mar.

**) Da« oon ben SBereintßten Staaten für aftaetreteneg Sanb befttmmte Sabraelb, f. aWifftonS^cauaiin
1825, II. 204 cf. 1822, II. 217. 219.



147

©rüfjet alle ffreunbe ber rotten £eute unb fcefet für uns atme (Sljoftaro'e unb Ijclft uns ju

unferm @lücf".

5Dcr «Schreiber tiefet 33riefeö woönte etwa 30 Stunben öfttiefy t>on

(Slltot, mo brei feiner $tnber in bie <&tf)uk gingen, unb 16 Stunben
mefiltd) oon ber neuen Dftebertaffmtg, baoon mir gletd) boren merben,

unb begehrte mdjt$ fefjnticber, at3 einen £et)rer in feinen Ort $u befom-

men, bem er auf feine Soften an <5tyutyavi$ bauen unb für eigne Sftecf)*

nung tl)it unterhalten mollte*

(5m (Sngfänber aus Sioerpool, 5lbam #obgfon, ein marmer greunb

ber TOfftonöfacfye, ber im 3at;re 1820 eine 23efud)3reife p ben (Ireefö,

Sfyoftam'3, ßfjifafam'S*), beren ©ramm unter nur einem ßfyef 3625
Seelen $\ßz, unb ßfyerofefen machte, lehrte anti) in (Eilt ot ein unb

freute ftcfy t)er$fid) über ^HEeö, ma3 er ha fal) unb l)örte*

Sit 33e$ug auf bie bortigen Sfttfftouare fdjreifct er: „2ftit befonberem Vergnügen rourbe

icf> geroafyr, baf? fte oon iljren (Sntoeljrungen unb Setben, bie na$ ber Statur it>rer Sage fei*

ne§tr»eg§ gering ftnb, faum ein SBort fallen liefen, unb ba&ei bemerften, \>a$ ber ©olbat, ber

Sftatrofe unb ber «Kaufmann nic^t feiten ®röfjere§ für irbifcfye S^ccfc erbulben. Unb bodj

fffim fte oft 2—3 Monate unter ben Snbiancrn in ben 2Bälbern umfter, nicfyt feiten unter

anfjaltenben 0iegenftrömen, roie icr) fte in (gnglanb nie fal), inbefi bei 9la&t tieulenbe SBölfe

um iljt leichtes %dt uml)erflreicl)cn, ober ber fredje 5ßarttf)er fte an t|rer Xtyüx. fcefudjt unb

ängftigt. 5)a inbeß 2lnberc um seitlichen ©enunneö nullen oft baffelbc ertragen, fo ttninfdjen

fte, bafi in ben öffentlichen Sftifftonäberidjten nie biefer äftütjfeligtuten unb ©efaljren gebaut

nrihbe, menn nict)t eine furje SBcmerfung biefer 2lrt oft ein jnjedmäfigeä Mittel toäre,

Seute com Sftifftonsbienfi jurü^ufc^reefen, bie ein gemächliches Seben bei bemfelbcn er-

warten".

9tuf t>k bringenben bitten ber gnbiemer würbe 1820 am Uftibbet)a*

(See eine §n>ette 9ftiffion3ftation angelegt, unb im Wläx$ 1821 fam Wltf*

ftonar $ing$buri) baf)in, ber fcfyon 10 ©ebäube aufgerichtet unb 70
3uct)art MertanbeS umgebrochen fanb+ Sie mürbe üftabfycm genannt

unb mar fel)r Iteblicj) gelegen* 3m £erbjt bejfelben 3aljre$ marb mit ber

Scfyute begonnen* 33et einem Sefucfye, ben ber ^rebiger ©oobet 2tn*

fangS 1822 in Sftatifyem machte, legte ttngSburtytn einer ^nfprac^c

ben oerfammelten Häuptlingen ben $w& ber S^ule au$* £)a antmor*

kk einer ber 23ornef)mfien unter ifjnen: „3c^ bin nifyt gemeint, an t>k

SBeigen eine Ütebe $u galten, aber menn t>a$ $er^ frol) \\t f fo barf e3

immer ein 2Bort rebem 2Bir l)aben euren SBorten pgeljor^t 2Bir l;abeu

hk ©ad)e nie §uoor fo gut oerftanben* SSir fyaben poor nie gemußt, bag

bie SWifftonarc oljne 33e^al)lung arbeiten, unb l>a$ fte auö £kbt §u ben

^l)o!tam^ $au^ unb £of unb OTcö, ma^ il;nen lieb ijt, oerlaffen ^aben+

2)ie föfyoftam'g ftnb unmiffenbe teilte; fte roiffen nur, mann ber 2ag
fommt unb mann bie £Ra<$>t fommt 3)a8 mijfen fte, aber meiter nid)t§*

Söenn 3l)r prücffornrnt, fo fagt $u ber frommen ©efeüfdjaft: 3^ fetb

unfere Leiter* 2Bir ftnb arm unb fd;ma(i) t JBäter muffen für hk ^inber

forgen* SBenn biefe TOfftonare fierben, fo fenbet mtfyc* — 2öir $llte

merben mofjl in unferen alten ©emol)nl;eiten bal)in)!erben, aber mit mu
fern ^inbern mug e6 beffer merben/'

*) SWifrton^SWagasm 1825, IL 207.

10
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(gute vettere ©tatton würbe im Dftober 1822 gu 23 etf) et (grend)*

ßampS) gegrünbet unb oon ÜJtffjtonar SB tili am $ nebj? gamttie be^o*

gern £ne 3nbtaner arbeiteten t)ter fo eifrig an bem SctmlfyauS, bag fte

Ui 9laä)t groge geuer an^ünbeten, nm bei beren <5d)eüt bie Arbeit fort*

3ufe£en+ (Sonntags würbe ©otteSbienft in engltfc^er «Spraye oor weißen,

rotten unb fcfywar^en ßufyörern gehalten, ba in einem Umfreife oon 12

©twtbert aud) nod) 12 ßoloniftenfamilien wofyntem Dbfctyon ber 5Jäffto*

nar anfangt Ilagen mugte: „£)ie böfen 23eifptele berer, bie baS Q3effere

lennen nnb nid)t tt)un, tjaben bk ©itten ber Snbianer fo oergiftet, baß

mit roenigen 5lu3nafymen bie Reiften in bk tieffte 2afterl;aftigfett oerfun*

fen ftnb", würbe bennod) ba$ (Eoangetium ntcfyt oergebltd) geprebigt,

wirfte inbeß fyter mel)r an ben armen Siegerfclaoen, als an ben Jnbia*

nerm £)ennod) mugte im 3al)re 1827 biefe (Station wieber aufgegeben

werben, ba faft alle 2>ubianer aus ber 9?ad>barfd;)aft weggezogen waren. —
3m Dftober 1822 ertnelt bk amerifanifcfye ^iffion^gefellfcbaft oon bem

Dbertjaupt ber fed>^ (Btäbtt ber ßtjoftaw'S fotgenbeS erfreuliche (Schreiben:

„SSulatatyumab, Durftet ber fedjs ©täbte, an bie ©efeUfcfyaft M frommen 23olfcS,

baS Sftifftonare ben dbottaw'S jnfenbet. — ©rüber! SaS erfte ©efefc, baS idj gemalt "fjabe,

ift biefeS: Sßentt meine Krieger über bie Sinie ju ben reifen Seuten geben, um @d)na}5S ju

laufen, unb mit bemfelben bie ^ferbe unb baS SBie^) ber rotten Scute eintjanbeln wollen, unb

fte betrunfen machen, fo foH ber ©djnaps auf ben ©oben gefcfyüttct werben. 3)a§ ©rannt=

weintrinten t)at unter meinen Kriegern ganj aufgehört. — Sie (£f)oftaW:=2öeiber Ijaben lange

ßeit bie ©ewofmljeit gehabt, iljre .ftinber um's Selten $u Bringen, wenn fte it)nen nidjt tcidjt

Butter toerfdjaffen fonnten. 3dj fyabe ein ©efefc gemacht, bajs ber «ftinbermorb beflraft »erben

foll', bamit nidjt meb,r fo tnele unfdjulbige «ftinber fterben muffen. — Sie GTIjoftaw'S Ijaben

ehemals <Sd)Weine unb 33ief> geftobjen unb fte gefcbjadjtet. 3cb, fyabt eine ©c^aar meiner

treuen Krieger aufgeteilt, bie Scbcn gefangen nehmen, ber fliegt, i$n an einen ©aum binben

unb it)m 39 ©treibe geben. — @S war bie @itte unter ben (Sljoftaw'S, wenn brei ober met

<5d)Weftern waren unb ftcb, berfjeiratleten, baf? fte 2llte in einem ,§aufe mit einanber lebten.

(So will icb, es nidjt mebr länger baben. 3d> $abt ibnen gefagt, baf? fte t>on einanber $ieJ)en,

befonbcrS wofmen, baS gelb bauen unb i^r S3rob öerbienen. — 2)ic (Sboftaro'8 baben einanber

ib.re SBeiber geftoblen unb ftnb baoongelaufen. 2Btr b,aben je^t ein ©efe^ gemacht, ba^ Seber,

ber alfo fyvA, 39 ©treibe erbalten fotl, unb ebenfo aud) baö SBeib, wenn fte öon ib^rem

5Kanne fortläuft. — 3ftancr)e (S^o!tat»'§ laufen nac^ Mobile unb $fteu=£>rlean§ b^inab. 3d>

f)aht meinen Kriegern gefagt, ba^ fte ju §aufc bleiben unb arbeiten, unb roenn fie geb^en unb

ifyr gelb nicf>t beforgen, fo foll ib,nen baS Äorn auf bem Slcfer abgebrannt werben. — Sie

£al)l ber Männer, Sßeiber unb Aber in ben fe$8 ©täbten ift 2164. — Scb, toünfc^e, ba^

bie frommen Seutc Scanner unb SBeiber fenben mögen, um eine ©djule in meinem Sifirilt

ju errieten, unb ba^ fte ba§ näjt balb tl)iin möchten. Scb, fange an alt ju werben. 3cb

toei^ nicr)t, roie lang \ä) nocl) leben werbe. 3er) möchte gern ba§ gute 2ßerl noeb mit meinen

Slugen feben, eb.e id) fterbe. 9ftan ift immer an unä Vorübergegangen, unb ia war deiner,

ber uns mit Statt) unb £f)at beifteben wollte. 3lnbere 3Sölfer b<*ben ©cbulen, wir l)aben feine.

2ßir b,aben obige ©efe^e gemalt, weil wir gern in bie SBegc ber weifjen Seute treten möcr>

ten. 2öir Ijofen aber audj, fte werben uns beifteben, bamit unfere ^inber erlogen werben.

— Siefj ift bas erfte 2M, ba^ id) einen ©rief fdjrcibc. 3d) fagc nichts weiter, idj fiaht

meine Sßünfc^e auSgef^rocb.en. 3dj> b,offe, %fyx werbet mieb, nidjt üergeffen. SßulataBi^
mab,".

(Sine neue (Station, ©oSfyen, 46 6tunben füblic^ oon9Wai)^ew
unb etwa 20 ©tunben weftlicf) oon (Smmauö, einem gleichfalls neu ge*

grünbetem «Scljulort, warb für bie TOffiouare 23eranlaffung, ft$ nid;t blog
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auf bie Sugenb eütjufc&ranfen, $>a bk Snbtatter biefer ©egenb für bett

Unterriebt menig Sinn battem 9kd)bem baijer im 3ctbre 1824 #»ei (£rft*

Ünge aus ben ßlmftam'S in bie cbriftlid)e ^ircfye aufgenommen maren,

fingen bie 2Jttfftonare munter an, bie (£fyoftam;Sprad;)e $u erlernen, unb

fd)ün 1825 fonnten fte in berfelbcn prebigem 9hm mürben nüjjftcbe

Scbulbüd;er in ber (Elmftam * Sprad)e abgefaßt unb 1827 §u (£inctnnati

gebrucft, nub 211t unb Jung »erlangte balb ba3 SUpljabet $u lernen, um
bte -Offenbarungen be3 großen ©eijre3 in tfyrer eignen (Spraye $u erfen*

nen* SDie Leitung ber ganzen OTfjton auf ben bisher genannten Sta*
tionen, mo$u 1824 nod) 2li*tf*fyun*aul), auf ber Straße nad) 9M-
d)e$, etma 14 Stunben meftlidj) r>tm SKatybero, unb fpäter nod) einige

anbere gefommen , batte 2Rtfjtonar $ i n g $ b u r t) p 9Ä a t) b e» £ie

unb ba mürbe eine Seele au3 bem garten Sd)laf ber Sünbe aufgeir-ecft*),

bie Sdntten gebieten unb blübeten, obfdmn ntd)t überall gleid) erfreultd),

unb aud) in ber bürgerlichen ^ßerfaffung ber (Efyoftam'S fanben bis (Snbe

1827 miebtige 2krcmberungen ftatt, inbem an t>k stelle oon $mei un*

mürbigen ^iftriftS Häuptlingen §mei anbere oerftänbige unb oertrauenS*

mertfje ^olf^Oberften gemäfylt, unb befcblcffen mürbe, alle ^mei %\ljxt

einen 2anbtag ju balten, an meinem burd) 9lbgeorbnete be3 23otf3 bie

5lngelegenbeiten beffelben beratben, neue SSerorbnungen feftgefe^t, unb be*

fonberS barüber-gemad;t merben füllte, ba§ nid)t3 oon bem £anbcigen*

tbum of;ne (Sinmitltgung ber (Sinmobner aller 2)iftri?te fünftig weiter oer*

äußert merben bürfte* — £>er ÜDurft nad) (Srfennrniß machte immer all-

gemeiner auf, unb in ber 9Mfye oon ©oSfyen fing ber fdmn genannte

gotfom, ein maeferer, djriftticl) unterrichteter Sftann, felbft eine Schule

mit 40 Sdntlern an ; unb mer freute ftd) m$t, in bem Scheiben eines

(Sfyoftam ? 3üugüng3 $u äftatifyem oom Juli 1826 an ben ©enannten $u

lefen

:

„ SScrc^xter ,!perr! 3d) freue mid), ©elegenfjcit ju l)aben, Sonett ein Sßaar Söorte $u

fd)reiben. Un§ maebt ber ©cbanfe SBonne, einen Häuptling ju f>aben, ber ein ^reunb feines

33olfe§ ifi, bie 2Bo^Ifaf)rt bcjTelbcn loitt, unb bie (Spulen in ber Nation beförbert. Sßären

nid)t <&ie unb bie 3hreunbe ber 9ftiffton geroefen, roabrlid), roir roürben nod) blinb in ber

2Bilbni§ umherirren. 3Bir baben Seute fagen gehört, bie Sftifftonare fyäütn un§ nidjts ©uteö

getban; aber je^t ifi'ö ßtxt für biefe, bte Slugen aufjut^un unb ju fct)en, ob mir nodj in

berfetbigen Sage feien, in reeller mir un§ üor act>t, ober auc^ nur toor bier Sauren befanben.

2Bir ben!en, ©ie roerben immer ein ^reunb ber ©^ulen bleiben unb biefelben au§ aller ^raft

unterftüfcen; aud> hoffen rotr, ®ie roerben ftd) bon ibrem SSolf nidjt mutbloS macben laffen.

SSielmebr wirb ©ie ©ott jum SBerfjeuge machen, ber Nation »icl ©utefi ju tbun".

§ören mir ba^u nod) bie 51nfprad)e eineö ^oftam^äuptlingö an eine

$olfst>erfammlung

:

„Steine Äinbcr, Q3rüber unb Srcunbe! 2Ba§ id) eudj fage, ifi bie SBaforljcit; r)ord)t mof)t

ju. ©otteö ^erj ifi gut; ein fold)cä £ctj, tvic biefeS, mü^t il;r Ijaben; eure 38äter, Ü^ütter,

©ruber, ©djweflern nid)t ju lieben, ift roabrlid) nid)t gut. ^ört, ms id) cud? fage: liebt

eure greunbc, liebet ©ott, unb laffet ia$ hö\c igerj faxten, ©ott ftofjet uns, unb es f^mcvjt

3l)n, ba^ roir böfe ^erjen baben. 5)amit mu^ c« ein (5nbe nebmen. SCßie es bei euern

SUttoätern roar, bie böfe £er$en unb einen böfen (Sinn batten, fo fann unb barf e§ niebt

bleiben, ©otte« ©inn ift gut, unb fo muf} aud) unfer ©inn roerben. Unb wenn totr bamit

*) aRtfnottS^agajttl 1828, IV. 633.
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©ott bienen, fo wirb Gfx ffdj unfer erbarmen unb uns fegnen. £> ®ott, gteb uns Slüm ein

neues ^erj, ef)e wir fterben. 3BaS wirb aus uns werben, wenn wir ein foldjes ^erj niebt

juoor erhalten. 2>em £ob tonnen wir ja nid)t entfliegen. £a$ uns gut werben, bafi wir

ba^in tommen, wo 35u bifl; unb wenn wir fterben, fo fieige l)erab ju uns unb erbarme 2)id>

unfer. 2lls 3)u ben erften 9ftenfcf>en gefebaffen fyaft, ^affc $u fein ^erj gut gemalt. 2lber

wir ftnb robe, unwiffenbe Seute; nimm baS böfe ^erj oon uns, unb gieb uns neue ^erjen.

SBir (SljottaW'S fyaUn »ormats £>ein SSort ni$t gehört; wir Ratten feinen «Sinn, unb unfere

©ebanfen waren wie ber Sßinb. 3efct boren wir 2)ein 2Bort, unb |a6en ein liebes ^aus,

baS wir deinem tarnen aufgerichtet ba&en. (Srbarme 3)id> unfer unb f)öre uns. 3)iefer Sag

ift ©ein beiliger Sag, baS wiffen wir, unb Wir b«ben uns ^ier oerfammelt, 3)i$ ju greifen.

SBltcf auf uns ^erab unb erbarme Sieb unfer. — 3$r mufft niebt fteblen. SBenn ibr etwas

tauft, fo möget ifjr es nebmen; aber wenn ibr fiedlet, fo wirb @ott, wenn il>r fterbet, ju

eudj fagen: 2)aS ifi ber 2öcg jum großen ^euer; gebet binein. @ott fiiefylt niemals; ibr

müfjt aueb niebt fielen. SBenn euer £er$ gut ift, fo werbet ibr b^aufjie^en, wenn if>r fier=

bet; ja wenn @ott eueb liebt, fo werbet ibr niemals fterben, fonbern ewiglidj leben. 2BaS

tdj eud) fage, ift ein wabres unb liebes 3Öort; ibr mü#t es ^örett unb uerfte^en lernen. 3)ief$

ift alles, was idj euer; ju fagen \)täi. Steine ©ruber, .fttnber, Srcunbe, it)r l)abt es gehört;

biejj ift altes".

Unter ben ßfyifafaw'S arbeitete fett 1821 t>k (Eumberlang unb bte

$cetbobiftengefeEfd)aft unb fett 1827 trat bte amertfamfd)e ©efellfd?aft

an tfyre stelle* (§8 würben unter benfelben bte Stationen Monroe
(1821), 2offt)ifl), Karton (1825) unb (Eanety (Ereef (1826)

aufwertetet, welche W $um %tf)t 1834 fämmtlid) ertofdjen* 9lud) unter

ben (Elnfafaw'S , wie unter ben Q^oftaw'3, befanben ftdj 9cegerfclaoen,

oon benen ebenfalls eine 5ln§at)l befe^rt würben* 3m Saljre 1829 UU
beten bk orbtnitten SRifjtonare unter ben ßfyoftaw'S nebfi benen unter

ben @tytfafan>'$ ein ^ßreöbipteriurn, nnb bie ©eneraf*23erfammlung errichtete

bk neue <5tmobe oon $äftftp:pi, welche $u 9Rar;t)ew ifyre erfte 8t£ung
fcteit

2öäl)renb aber bie äJciffionen unter ben ßtjoftaw'S unb (Stytfafaw'S im
beften glor ftanben unb über 400 ©etaufte jagten, bie jebod) meift erft

in ben IJabren 1828 unb 1829 oölltg befetjrt werben waren, erfolgten

aud; f)ier bie 5tu3wanberung8befc1j)lüffe ber bereinigten (Staaten, unter

welche bk armen ßljjofraw'S jtd) fügen mußten unb oerfpradjen, weftltd)

üom ^(rfanfa^f lug jidj nieber^utaffen» 5tber ^roge Bewegungen ent^

ftanben unter i^nen, unb am meiften litten t>k S^ctfjtonen barunter* £>od)

baten bie Jnbianer bte SJäfjtonare, fte ju ben neuen 2öol)nft£en gu be^

gleiten, wa^ and) t^eilwetfe gefd)ai), al^ dxca $wet SDritt^eite be^ SSolfeS,

10—14,000 an ber 3<ti)l, au^wanbertem 2)ie bi^berigen (Stationen bauer*

ten nod) eine 3eit lang fort, bis fte ft$ enbtid) 1836 ganj auflöften,

unb alle t)ter gewonnenen 23ortf)eife, auti) bte ©ebduti^leiten auf biefe

Söeife für bie TOffion oerloren gingen* $aum aber batten bk 5lu^ge^

wanberten t>a$ neue Sanb gn>tfct)en beut 5lrfanfa§ unb rotten gluffe (Red
river) betreten, dö fte oor Slltem barauf bebaut waren, t>k TOffion unb
bie (5cl)ulen*) wieber in ©ang gebraut ju feljjen; unb fo grog aud) bie

(5d)nnerigi:eiten bei ber neuen 5lnfiebelung waren, inbem ^uerft bid)te Ur*
wälber gelichtet werben mugten, fo würbe bod) f^on nac| wenigen 2öo*

*) fölifflotte^agagitt 1834, IV. 616.
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d)en ber ©runb m ben Betben SWifftonöflationcn SBfyeetocf unb 33 et*

fyabara gelegt, an wetebe fid) in ber gofge nod) mehrere anfcbloffen,

Sber #err fegnete bie 23emüt)ungen ber Sfafftonare, nnb ba(b gestaltete

ftd) alles wieber $u einer fdjßnen Drbnung, Sin £teberbud) in ber ßfyof*

tanv<5:prad)e nmrbe gebnteft unb unter bem 23olfe Derbreitet, aud) anbere

nü^ttebe 23üd)er angefertigt Scanner, wie ber alte £unupinbfd)uffa,*)
ber, mit fünfzig 3ü^n 1827 befebrt, einer ber erften unter ben 2luS*

wanberem gewefen war unb im 3at)re 1834 als ein 2leltefter ber Strebe

fetig ftarb, 23ufd)topunne u, a, erfuhren t>k £raft bee (SoangetiumS

an tbrem ^erjeti unb erwiefeu fte burd) tbren SSanbef, 9113 ber alte

3fd)tanafabanbfcbo, ein frommer unb allgemein geachteter ßfyoftaw*

©reis töbtltd) erfranfte, unb fein (Snbe fyerannafjen füllte, fagte er m
ben Umftefyenben : „Dbg(eid) icf) fterbe, fyoffe id) bod) in eine gute 2Be(t

bort oben ju gelten. 3$ treibe gefugt, meinem ©ort ju bienen, unb ©ei*

neu tarnen um ©nabe anzurufen, in unb burd) ßfyriftuS, ber für mid)

geftorben ift, Steine ©ebanfen finb jc£t bä 3fynt, wcifyrenb tcb tjier in

ber ^ranffyeü liege, 2öenn id) fterbe, trauert nict?t unb befümmert eud)

niebt meinetwegen, 3^* möget weinen, wenn ifyr meinen 2etb in'3 ©rab
leget; aber taflet 1>ol$ genug fein. $)enfet an ha® (Sure, unb trauert

nic^t
!

" — % f et; t a b o I i , eine £boftam * grau , bie Oon tfyrem gotttofen

unb trunffüd)ttgen Spanne oft oiet m leiben tyatte, aueb nod? in tfyrer

tenffjett, an ber fie am 28* Wläx$ 1 834 oerftarb, begrüßte t>tn $äf(to*

nar SöttttamS, ber fie befugt?,, mit ben Porten:
,f
O mein 23ruber,

icb freue mieb gar fefyr, bid) 31t fefyen, £)u fiefyft mid) fjier in großen

förderlichen Reiben, aber feiig in meiner <5eete, Söeil 3 efu3 mir t)ilft,

fo liege icb Sent fo ^ unb benfe an gtyri. @* allein ift ba3 $ki mei*

ue3 Verlangens* 3d) ergebe mein £er$ $u 3bw im ©ebet" Unb mit

ftrafjtenber greube im ©efid)t fjörte fie ben SBorten be3 9Jctfftonar3 $u,

mit benen er tl)re Setracbtung m unterftü^en unb pm Styrone ber ©nabe

p hdtn oerfuct)te, 33ei berfelben oerfammelten ftd) einft einige $riftlid)e

greunbe unb beteten unb ^riefen oor tfyrem ^ranfenbette ben £erm, ber

fie fo mctd)tig tröftete, $)a rief fie au$: „D ba3 ift füg! t>a$ ift gut!

$)&$ mad)t mein £>er§ fröfyftd)!" Unb eiueö il)rer legten 2öorte, el;e fie

bie 23eftnmmg oerlor, war: „D ba$ 3efu8 mi$ erlöfete! D, mein 3^
fu$, erlöfe mtc^!" 5let)nlicbe§ fönnteu wir oon 90M;reren er^ä^len pm
33eweife, wie t>a$ ßoangelium niebt ol;ne gefegneten Erfolg biefen 3n*
bianem geprebigt warb, fealb würben beim and) nod; mehrere (Stationen,

©toefbribge, <pine9übge, 9corwalf, ©oob Söater unb 2Jcount

^pieafant, errichtet 3)ie fec^ulen Ratten guten gortgang unb ^rebigt*

reifen würben in weitem Umfreife unternoinmen, ©roge <5tüc¥e ber fytu

ligen ©d)rift unb anbere 33üd)er würben in ber (£(;oftaw*(5prad)e gebrueft

unb unter bem 23olfe oerbreitet 3^ 3^t;re 1845 aber würben im ©an*
$en 148 (£rwad)fene unb ^inber getauft, — $)ie 9^cti;obijlen, welche feit

1825 an ber 9Jciffton £f)eil nahmen, §äl)lten fd;on 1828, nad;bem fte

burc^ ^ageroerfammlungen (camp meeting's) allee in Bewegung gefegt

*) (Salwer 5Wonat§H(itt 1842, 149
ff.
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litten, 1000 ©lieber* £>ie 23apttften gaben bte oon ilmen Befehle Sta*

tiott <pro»tbence am rotten gluffe 1845 mieber auf* —
£r)oftam'g unb £f)ifafam'$ btlben jofct einen in toter £>iftrifte

geseilten (Staat, baoon bie (enteren einen ausmachen* Sßenn aber tr*

genbmo unter ben 3nbtanern, fo feiert fyier bie TOfjton be$ American

Board, neben melier no$ bie 9ftetl)obiften unb ^reSbtytertaner tbättg

ftnb, il)re Siege, meStyatb mir aud) über btefen Stamm etmaS auSfüfyr*

lieber geworben ftnb* SSir finben ba im %cfyxt 1848 afyt blüfyenbe ©e*

meinben mit 769 Seelen, unb fo ftarf ift ber 3ubrang §u ben ©emein^

ben, baß in einem 3at;re 218 t>a#x getrau mürben, unb fo groß ber

#rtftlid)e (Eifer in ben ©emetnben, l>a$ fte bis batjin bereits 1332 $funb

für allerlei djrifltt^e 21nftatten in ber £eimatf), fo rote für bie 21uebrei*

tung beS (Evangeliums in anbern $eibenlänbern fyergejteuert r)aben* Die

emfyetmtfdje Regierung felbft öffnet ibre National ^affe auf ba$ bereit*

roiHtgfte für ben Unterhalt mehrerer Spulen; ja bie ßfyoftaro'S fyabeu

fogar einen befonbem gonb errietet, um barauS bie (Sr^ielrnng eines

Zi)äl$ itjrer Söfjne in ben Colleges ber bereinigten Staaten $u be*

ftretten*

@in für§lt<$ befebrter (Sfjot'taw fdjreibt öoU freubtgen $)anfe8 über bie grofje Umwanblung,

bie ba$ (Soangelium unter feinen £anbsieuten ^etüorge6racf)t, unter anberm ^olgenbes an bie

©eftetaire ber amcrifanifd>en ©efellfdjaft: „3$ hjill (gudj erjagten, wie ia§ SBort ©otteä

juerft bebanbelt würbe. 3Me ^^oftatü meinen Seuten wußten wobt, bajj bie ©$ulen eine feljr

gute @acf>e wären, unb fte fünften i^r grofje @unfi 2llö fte aber fanben, bafi barin ia$

2Bort @otte§ gelehrt würbe, traten fte aUz weit jutütf, unb auf ifjrer ©eite fianben einige

ftolje, blinbe Snbianer. $)iefe alle hemmten ft$ unb ftiefkn nun Ijart bagegm. äfej aber

gar Einige betn SBorte @otte§ beiftelen, ba entbrannten bie Uebrigen in SButb unb wollten

bie $rebigt aufbalim unb biefe Scanner in ibr SSatertanb jurüd: fenben; ja Einige gingen

fo weit, bafj fte ein $rieg§gefcbrei gegen ba§ SBort @otte$ unb gegen bie (S&rijten erhoben,

unb ein Sßaar febieften ftdj fct)on ju ^riegstänjen an. SBie wütbete ba (Satan für eine Söeile.

Slber, um es fur§ ju machen, — nun ftnb wir überzeugt, ba$ bie beilige SSibel ein großes,

gute« 33udj ift- @§ tbut Sftiemanbem ©$aben. 3Bir bauten (£udj, ia$ 3b* c§ uns jugefenbet.

3tyr fö'nntet uns nichts 93effereö jugefenbet fyaUn".

So ift biefem 2Mfe, beffen Untergang noef) oor einem 9D?enfd)enalter

unoermeiblict) festen, eine glän^enbe 5tuSft$t in bte 3ufunft eröffnet

2Ra6igfeit, Orbnung unb ©efel^li^feit, Merbau unb ©etoerbe jtnb im
3unet)men begriffen* „3m Satyr 1818 /; — M$t eS in einem ber legten

23eri<J)te ber großen amerifanifd)en TOfftonSgefellfdjaft — „maren fte im
»ollen Sinne beS SöorteS ein t)eibnifd>eS unb milbeS 23olf* 3)ie fetytimm*

ften Safter be» $eibentt)umS berieten unter itynen. ^öielioeiberei unb
ßinbermorb, ©efe^te unb Kriege roaren ein £t)eif, unb nur ein £beif

ityreö traurigen QtxUS. 3)a^u roaren auf btefen f$le$ten urfprüngli^en
Stamm einige ber ärgften Safter ber ßioitifation eingepfrooft* 3)a^ gan^e
$olf roar bem 2;runfe ergeben* %tt TOfftonar Äingöburl) einmal
fragte: 3(1 benn fein ITlü^terner unter (£u$? — fo mürbe il)m ^k %nU
roort gegeben, ^iner fei \>a. ©efjen mir aber in ifyre je^ige ^eimatty,
betrauten roir ityre gluren, fel)en mir in ityre Käufer tyinein, fo begegnen
uns überall SBotjlftanb unb 23erbefferungen aller 5lrt. prüfen mir ityre

Schulen, fo finben mir bie qemiffen 33emeife einer oerftanbe^mdgigen

Sluffaffung, l>k pg(ei$ lebenbtg unb umfaffenb ift* 23efud)en mir ttyre
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$trd)en, fo erfafjren wir, ba§ bei* £err in ber £fjat unb 2öaf>r^eit in ifc

rer Tlittt ijt 9ttit freubigem (£rjtaunen fragen wir : 3ft bteß baä $olf,

wetcf)e3, als unfre 9)cijtonarien oor 34 3a^en tarnen, fo unwiffenb unb

tief oerfunfen war?" —

d) |Bie «^Uffum unter ben $fagen.

cf. 33a§fer 9fltiTton^aga$m 1822, IL 211. 246 ff. 258 ff.; 1825, IT. 238
ff.

258 ff.; 1828, IV. 607
ff.

625 ff.; 1834, IV. 617.

Sßett fd)wieriger, als bei ben bieder genannten Stämmen, erwies ftd)

W SKtfjtongarbett an ben Dfagen* £)tefe wotmten früher am Dfage^

flug im Staate 2Riffouri, wo- fte in bie ©roß* unb $tetn*Dfagen
ficr) feilten; eine Abtfyetlung r)atte auct; eine ©egenb am Ol e o f et) o beim

2lrfanfa3 tnne* 3e^t r)at l>a$ gefammte 23olf amSIrfanfaS, nörbüct) oon

ben düierofefen, feine Söofynftjje gefunbeiu (£3 war ein rof)c3, Ijeibut*

fct)e3, armes Sßolf,*) n>elcf)e^ , obfcr)on in einem fet)r fruchtbaren ftmbe

tebenb, boer) meift oon ber %a$ unb ttm$ 23ief)$u$t fief) ernährte, bem
betteln unb Stellen ergeben unb mit ben 9tad?barjtämmen , befonberö

ben ßfjerofefen, fafi fortwcifyrenb in $rieg oerwt'cMt war* £)te erfte 9liz*

bertaffung unter ben Dfage^nbianem ging oon ber vereinigten <pre6bo*

teriantfcfyen 9^if(ton^gefeEfct)aft au3 unb würbe im %<xtyxt 1 820 unter bem
fübticr)en 3weig biefeS Stammet, ber etroa 8— 10,000 Seelen in ftcr)

faßte , mit Bewilligung ber Häuptlinge ^t Union am 9trfrmfa3, etwa

10 Stunben oberhalb ber 3Mnbung be3 ©ranb^Rtoer gegrünbet unb $u-

ndd)jt Don $wet ^rebigem mit ifjren ©atttnnen unb ßinbern nebjt etwa

12 anbern ßotoniften - ©efnHfen belogen» Sei ttjrer Anfunft waren t>k

meiften Dfagen auf ber 3agb, oon ben 9tnwefenben aber würben fte mit

groger greube empfangen* %m ßrjriftfeft erhielten fte einen 23efucf) oon
bem Häuptling, unb oemar)men mit greuben au$ feinem 9ftunbe bte

SBorte: „gür micr) ift biefer borgen wonneoolL 3$ bin fror) in ber

Seele, biefen £ag erlebt *u fyaben, 3e
J3*

werben meine $inber lefen ler-

nen, unb leben wie t)k ßfiriftetu 2ßir wünfd;en (Eure Religion fenuen

^u lernen, fte ift beffer als bte Unfrige." 2)ocr) mußten fte tm gebruar

1821 fct)reiben: „2Bir leben f)ier in einem ftmbe ber gtnfterntß, bem
baö 2ict)t be3 (£oangetium3 noct) nie gefä)ienen l)at, xt>o man ben £errn

3efum nicfyt fennt, unb noct) fein Tempel ©otteö errietet ift. Ueberall

ftößt man nur auf Unwiffentjeit, Aberglauben unb ©öjsenbtenfh"

9fc>d) war aber bie SOftfftonefamilie ^u Union nict)t angefommen, af$

aud) bie Ofagen am 2Jctffouri bie Regierung um (£htfül)nmg cbrtftltdjer

Sct)uten in ifyrem 2anbe erfüllen, welche fte burd) ifyre Anbängticbfeit an
bie (Regierung noct) mefjr $u oerbienen glaubten, aU hk Keinen Ofagen;
„benn", beinerfte ber alte (£r)ef, „ unfere $änbe (tnb weiß, unb bie «jpaubc

ber Arfanfa^ ftnb blutig/' 3^ gotge beffen fanbte bie Beannigte 9Jäfjton^

©efetffcr)aft juerft ben ^ßrebiger teilte bater nad) 2öa6l)ington, um bort

mit ben £)fagen*ßf)ef$ bie notfjwenbigen iöerl)aublungen einzuleiten, unb
nadjbem bafetbft ein feierlicher Vertrag uuter^eicl;uet worben, reipe aud;

*) ajltffton^2Ragaain 1828, IV. 626.
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ttad) bem Otttffouri eine SfttfftonSfamitte ab unb lam am 6. Auguft 1821

bafelbft an, wo fte am 2KareMcmeffaß, etwa 2 ©tunben oberhalb fetner

^Bereinigung mit bem Dfageflug, bte 9cteDerlaffung £armonb grünbe*

ten. 5Dic Snbtaner bewilligten tfmen fogteid) ein berrticbeS SrüS £anb

gum (Sigentfmm, fdienen aber nad) Unterricht mefyr nm jettlicber 23or^

tbeile willen ju »erlangen* SefonberS fragten fte angelegentticb, ob Me
3fttfftonare ftcb baranf oerftünben, Scbiegpuloer ju machen, wa^ ü)nen

unenbttcb widriger $u fein fd)ien, als bie Religion.

SDte 9fttfftonare $u Union richteten §war «g>äufer anf nnb bebauten baS

£anb, fingen aud) eine fleine 6cf)ute an, Ratten aber wegen ber beftan*

bigen blutigen §änbel $wtfcben ben Dfagen unb (St)erofefen mannigfal-

tige 9cotb unb ©efafyr. 9cid)t btog bie £r)erofefen, fonbern fetbft oiele

Öfagen ftellten iljmen fogar nacb bem £eben; bocb famen fte glücflicb ba*

oon. 3** ben benachbarten Snbianerbörfem mußten fte oft bie blutigen

©tiebmaßen ber ermorbeten geinbe berumtragen feiert, unb an 2eben3mittetn

Ratten fte ntct)t fetten fanget. £)a^u !am, ba$ rütgSumber immer mefjr

weige AuSwanberer ftcb nieberliegen, um ba$ berrenlofe ßanb in 23eft{3 ju

nelmten, teiber aber in ber SReget Weber ba$ 2Sort ©otteS, noct) ben Sonntag,

noeb ben Sinn für'3 (£wige mitbraebten unb fo gut rok bie 3«bianer ber

^iffionö^ütfe beburften. £)od) würben ben üfttfftonaren bann unb wann
einzelne Jnbianerftnber für bie Schule pgefüfyrt, fo bag fte im Sommer
1823 bereu 13 um ftd) oerfammett Ratten, ungereebnet ein gan§ fleineS,

ba3 oon feiner Butter auSgefeJjt unb oon il)nen gefunben unb aufgenom*

men worben war. £)ie $inber fingen enbticb an, am arbeiten unb £er^

nen greube $u finben, unb aueb unter ben bitten fal) man bä (Steinen

bie Abneigung gegen bie Arbeit oerfc^winben. 2)abei befebäftigten ftd)

bte TOfftonare fleißig mit Erlernung ber febwiertgen unb an SBörtem

für bk 23ejetct)nuTt^ rettgtöfer Segriffe ungemein armen Dfagen* Sprache
unb legten eine SBörterfammtung unb eine fleine ©rammati! an. 3m
3abre 1823 fonnten fie febreiben: „Oft lacben unfere Snbianer über bk
neuen $)inge, bie fte f)ören; gemeinigtieb aber fragen fte mit ber größten

Angelegenheit nacb unferm ©ott. Sie jagen, wir wtffen mefyr Neroon,

als fte, unb fotebe Oiebe Ratten fte nie §uoor get)ört. Sie wollen ba3

Söott feft Ratten unb immer barauf merlen, benn wir werben tfjnen im-

mer bie Söafyrfjeit fagen. Unfere AuSftcbten werben immer erfreulicher."

3n ^arrnonb Wk bk $äffion3famtlie anfangt oiet oom gieber ju lei*

ben, unb brei ©lieber berfetben würben fogar bureb ben £ob bafn'ngerafft,

bocl) begannen fie im grübling 1822 ftcb fämmtfid) wieber §u erholen,

unb nad;bem fte ben Aufbau etneS SdjmlbaufeS unb anberer ©ebäu*

liebfeiten, fowie bk Anpflanzung oon 40 borgen AcfertanbeS unter bem
33eiftanb be8 £errn glücflicb $u Stanbe gebracht, t)atten fte etneS wacb-

fenben 3utrauen3 unter ben 3nbianern fieb $u erfreuen. 5Dtc An^afyl ber

Soviler, welche fleißig unb aufmerffam waren, mehrte fiel); bte bitten tie^

gen gern im (£oana,etium unb im Acferbau ftcb unterrichten , unb bie

Anhebten biefer S^iffton waren fef)r ermuntemb. 3)a wugten bk $et^
bänbler, benen ber Kongreß freien Serfe^r mit ben Dfagen geftattete,

bte Häuptlinge berfetben ju bereben, 25 Stunben mit oon ber &iffton3-

«Station t)inweg§u^te^en. SDaburd) würben oiele Ätnber ber ©$ute znU
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$ogen unb baS Sßerf in $armoni) nid)t wenig gehört; bod) manbten

fieb Me Sftifjtonare mit nm fo größerem (Eifer ber (Erlernung ber

Sprache $u*

23on Union ciuö mürbe im £)ecember 1823 eine neue, nur 2 Stun;
ben entfernte 9ftebertaffung , £opefictb, angelegt, äunäcbft mit ber 5lb*

jtebt, bie umfyer(iretfenben Ofagen, 5000 an ber 3abt, bte Segnungen
beS 2lcferbauS $u teuren, unb fcr)on im fotgenben grübjabre jtebelren pd)

11 r)eibnifcr)en gamitien bafelbft an; im 3* 1826 aber mürbe jxe Don et*

ner Stretfpartfyei £)e(amaren überfallen unb mehrere (Einmofmer graufam
ermorbet; bod) mürbe ber Ort gerettet 3" bemfetben Jafyre befaßen

l>k Sfttfftonare $u Union 140 borgen angebautes 2anb, unb bie Sdmfe
mürbe oon 50 ^inbern fleißig befugt ^riegerifetye Unruhen traten auef)

fyitx oft recf)t jtörenb ein.

$on §armont> aus mürbe gletd)faES in einer (Entfernung oon etroa

24 Stunben eine neue ^iebertaffung 9teofcr)o an bem gtujfe gleiches

Samens gegrünbet, boeb mar unter bem umfjerftreifenben rotlben unb

MegSlufligen 23oI!e menig auskuriertem 3« #armonr; felbft, mo bie

9fttfjtonare gleichfalls mit mannigfachen Sdjroiertgfeiten $u fämpfen Ratten,

mürbe 1825 bk Sdimle oon 40 Dfagen^üngtingen befugt, bk ftc|> in

ben $riegSunruf)en eine 3 e^ ^n
9>

^erftreuten, fpäter aber bis auf 35 mie*

ber fammeltem 23iete berfetbentafen baS SBort ©otteS mit 23erftänbniß,

olme baß es jeboer) $u einem frdftigen £)urd)brucr; beS göttlichen Sinnes
unter tfynen gefommen märe.

So maren allmätig 4 Stationen, Union, ßarmono, #opefietb
unb 33 ou bin Ott, (9?eof d)o), unter ben Dfagen gegrünbet, aber menn
aud) f>ie unb ba Heinere Cfagentjduflein $ur $rebigt beS (EoangetiumS

ficr) fammetten, unb bk SJäfftonare oon $at
S
u 3 e^ ln oett Keinen 3k-

bianerbörfem umflogen, fo kbk boeb bä meitem ber größere Zt)dl beS

Stammes noeb in rober Sßitbbett balnn, ofjne oon ben bargebotenen (Er*

leuc^tungSmitteln beS (EfjriftentbumS ©ebraueb $u macben. (Sine blüfyenbe

Schute ju Union mußte ju Anfang ber bretßiger Sa^re aufgegeben mer*

ben, meit bie (Eltern um ben Unterricht tfyrer ^inber ftd) ntcfyt fümmern
mollten, unb nur bie Schute $u £ a r m o n t) bauerte mit gefegnetem Erfolge

nod) fort B^ötf Styw bitten bie TOffionare fc^einbar umfonft unter

biefem $olfe oon etroa 18000 Seelen gearbeitet, bis bat)in aber mit

großer ÜJcufye \xä) foroeit in ben SBejtjj ber Sprache gefegt, ba^ ein lieber;

fe^ungsoerfud) oon einigen (Eoangelten gemacht unb einige Heine Sdmk
büd;er in berfetben angefertigt merben fonntem £)ocb moEte bk Wltf*

fiouSgefetlfcfyaft aud? biefeS 23otf nicf)t feinem ganzen Untergange über;

laffen, aber burd) bte neuen 2UtSmanberungen mürben itjre guten %b\x§*

ten ^erftört

Sct)on feit ber ^tnfunft ber Sftifjxonare im Ofagenlanbe tarnen beffen

^äuotttnge bureb gemiffe ^mingenbe Anträge oon ^egierungS^genten ber

oereinigten Staaten in großes ©ebränge unb fetmn utiiS %a\)T 1827 mürbe
in einer ifyrer ^att)SoerfammIungen bk gorberung an (ie gebracht, baS

Sanb am ©ranb S^ioer §u oerlaffen unb fämmtlid; an ben ^kofc^o^gluß

fi$ surücf^iet;eiu 5)amatS gab ber Häuptling ^tamore, ein greunb
ber 2Riffton, bem Agenten im 9lmm ber Häuptlinge ^ur 5lutmort:
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„üftcin 23ater, id) babc mit meinem SSoüe gefyrodjen, ba§ in biefer Angelegenheit, auf

meiner (Seite ftebt. ©Ott ftebt auf un§ ljeraü. 3dj fpredje ju eud) an einem frönen £age.

«Weine trüber, meine greunbe, meine Äinber, ftc fielen alle um mid) ber. 2öir baben nur

ein 2ßort ju fagen. Sftein 9SoI£ ift roeitbin verbreitet, unb bu ftcbft fte nid)t alle. 35ort

(auf ba§ 3)orf bjnbeutenb), bort ift meine (grabt. Um eine ©tabt ju machen, reifte id) burd)'§

ganje £anb, unb id) fanb einen guten $la£. 3)er @out>erneur @Iarf nabjn mid) mit ftd)

nad) SBaöljington. £>ort fab id) meinen großen 33ater (ben ^ßräftbenten ber bereinigten

(Staaten). (§r fagte ju mir : SBoHt ifjr eine ©tabt Bauen, fo bauet fte an einen guten (Strom.

2>d) fyaoe c§ alfo gemacht, unb meine (Stabt gebaut. 3d) f)abc meinem 33ater SBort für SBort

gefolgt, roarum dnbert er \i%t feine ©eftnnung? 3dj fürchte, er \)<xt »iele falfcr>e @efd)id)ten

oon beuten gehört, bie mir Unrecht tbun unb mein £anb roegnebmen wollen. Sßein SSater!

Diele rotlje Jpäute (Snbianer) reben £ügen. 2^er!et biefl 3dj bin ber einige unter ben rotten

Rauten, ber meinem Sßatct geborgt bat. $flan f)at mir immer oerfprodjen, mid) glücfTid)

ju madjen. 3dj i>aU e§ nod) nid)t gefeljen bis auf biefe ©tunbe. Sftein 93olf ift niebt

glücflid); roir muffen t)att jagen unb bod) bellen für unfer fleineS ©igentbum. 3dj roün=

febe, bu möd)teft ein ^perj baben für unfer SBor>L 3dj füblc fd)led)t, id) barf niebt fagen,

roa§ id) füble. 3b,r nefjmt ia ein ©tüd £anbe§, unb bort ein (Stütf SanbeS. Sftein, ha$ oer^

flcb. id) nid}t!"

£>ennod) mürben bie D fa g en im % 1836 fämmtlicj) "jur ^uömanbemng
genötigt unb befamen tbre 2Bolmfi£e am 2IrfanfaS nörbtid) oon ben (£t)e*

rofefem 3)ie Sfttfjtonare folgten ttynen batjirt nicfyt, unb fo fet;r aud) bie

bereinigten Staaten feitbem ftd) 9Mt)e gegeben, biefen Stamm mitMer*
baugerätfyfcfyaften unb 3ucl)ttl)ieren , SKüfylen unb Schieben ^u oerfefyen,

motten bie Dfagen fieb bod) ntc^t $u einem georbneten geben anftebetn,

unb ^iefjen it)x altes SBanber* unb ^äuberleben Altern oor*

e) $te <HU|]tatt unter iren paronee1* ($al)nt1

0), $d)anmee% Jtoroa^

Sack1^ $toe1ö unb $mal)au^.

cf. SKifftonS^ogaam 1825, IL 223
ff.

218. 221.

3m Sorben ber Dfagen, hi$ jum Pateflug unb barüber rjinauS mor)*

neu bie Stämme ber Sd) am nee' 3, ber $anfa$, ber Dt oe' 3, ber

D mal) au' 3, ber $eoria'3, ber SSea'S, ber *Potomatami'3 unb ber

^aronee'^ 3)te ^aronee'^, etroa 8000 Seelen, rootjuten früher am
Dfageflug, finb aber t>on (Einroanberern an ben pateflug hi$ an ben

SO^iffouri ()eraufgebrängt roorbem Sie Reiten fid) in brei ^ejre, hie

©ranb^^paronee'ö ober eigentlichen ^aronee'ö , am " obern S^iffouri,

unb t)k fübtic^er gelagerten $aronee*£ou:p$ unb ^ßaronee^epu^
blifaner. (Ein geroiffer 2öof)(ftanb ift unter ifynen ni$t fetten, unb oft

befi^t eine gamitie bei 2—300 <ßferbe unb 9Wau(tt)iere , W fte meift bei

tfyren jjäuftgen Einfällen in ba$ fpanifcfye ©ebiet fteljten, Sie ftnb fefyr

abergtäubifd) , unb erft um 1820 mürbe burcr) einen $e^t)änbter 1>cl$

Opfern ber kriegögefangenen unter ifynen abgefd)afft 5ttö ^Infangä 1822
eine ^n^at)t oon Häuptlingen unb Kriegern oerfd;iebener ^ubianerftämme
oom Mffouri unb beffen Seitenftrömen mfy 9Uro^g)orf gefommen mar,

um bie Angelegenheiten ifyrer Stämme mit ber Oiegierung ^u berichtigen,

rourbe i(;nen and) im Auftrag ber oereiniateu 2^tfftonögefeIIf(^aft I>a8

$öort)abeu berfelben mitgeteilt, d)riftlic^e &f)rer unter i\)xt Stämme ^u

fenben, unb oon ben Häuptlingen ber ^aronee'S, ^anfaö un^
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Dmafjau'S mit greuben begrüßt darauf fdnefte bk ©cfcüf^aft im

grütyling beffelben 3at)re3 ben $rebtger 6a t ©ibbingS nad) bem

Sftiffouri ab, um unter biefen (Stämmen an Ort unb Stelle (Erfunbigun*

gen ein$u$iefyetu £>ie Häuptlinge ber Dmafjau'S, mit benen er juerjl

unterfyanbelte, »aren anfangt etroaS fd)»iertg, erfannten in üjrer burd)

23 tg (Elf (fetteö (Elenntbier) gegebenen 91nt»ort $»ar bie Iteberlegenfyett

unb guten 91bficJ)ten ber SBeigen unb tfyre eigene tatfeltgfett an, t;atten

aber boef; allerlei 33eforgniffe unb fd)loffen mit ben SBorten: „5Jcein gu*

ter 23ater! fjabt Sftütleiben mit uns, unb lagt mi$ nur noer) ein paar

3at)re bem 23üffelod)fcn nacr)laufeiu 33in ict) einmal alt ober tobt, fo

»erben meine $inber es »t>l)l brauchen, bag ifjr fte unterrichtet Sßenn

»ir fein £f)ier meljr im Sßalbe fyaben , bann müßt ifyr fommen unb uns

Snbianer unterrtcr)ten," Scfylieglid) aber, nad)bem tfjre SBeforgmffe m\?

berlegt »aren, erflärten fte ifyre 23ereit»il{tgfett, eine *Mfjtcm3famt(ie bä
]td) aufzunehmen unb it)re ^inber pr (Sdmle $u fenben* $>ie $a»*
nee;2oup3 erflärten mit greuben ein ©leicr)e3, ber (E!)ef ber <ßa»*
nee^epublifaner l)atte enblid) auef) nicbtS bagegen, einen $erfud)

$u machen, bie ©ranb**pa»nee'S aber erflärten nad) langer S3e^

ratt)ung buref) tfyren überfielt Häuptling golgenbeS : „ 33ruber ! 2Bir ban*

fen unfern »eigen trübem für itjre greimbticbfeit 2Bir glauben, ber

groge $ater beS gebend l)at bie »eigen 2ftenfd)en neben ftcf) gefegt, unb

bk rotten unter ifmen* t>u »eigen 9ftettfd)eu finb grog unb fcerftänbig,

benu ber $ater beS £id)t3 fyat fte alfo gemalt (Er »ifl eS t;aben,

bag bie »eigen 5ftenfd)en »eig, unb bie rotten xotl) fein follen* £>er

»eige Wlam t)at eine £D?cbt§in , ber rott)e SWann f)at eine anbere* 2Bir

glauben, ber Später beS gebend l)at bie 9lbjt$t, ber »eige 5Rann fall

oerftänbig fein unb lefen unb fcr)reiben unb glinten unb pflüge unb

DJceffer machen* (Er »ill aber aud) tjaben, ber roffje Wlam füll nid;t3

»iffen unb feinen 23üffelod)fen nacblaufen* (Er fjat uns in einigen £>tn*

gen gtetd) gemacht, aber »ir finb arm unb elenb, »enu »ir uns mit

ben »eigen beuten Dergleichen* SBarum feilten »ir bie S^ebi^in »eg*

»erfen, bk ber 33ater beS Gebens uns gegeben f)at, unb bafür bie Tic*

bi^in ber »eigen ßeute nehmen? $>amt, fürchte td), »ürbe er ^ürnen,

unb uns bk ^eftilen^ bafür ^ufenben* — trüber! 3$ »id euer) nun
meine eigene Meinung fagetu TOd) bünft, eS »ürbe gar gut fein, »enu
«ufere $tnber lefen unb fd)teiben unb ben 33oben bearbeiten unb RkU
ber machen lernten, »enu es nid)t S^ebi^in »äre+ DZacf) allem, »aS ict)

»on ben 51merifanern in ben . Staaten gefehlt f)abe , »erbe id) immer
£cd)ad)tung unb ßiebe für fte fyabeiu 3d) liebe ^»ei SBcgc, ben einen

von bem <g>anbelSf)au3 §u unferem SDorfe, in ba$ bk 9ttncrifaner uns
if)re ©üter bringen , ben anbern »on uuferm T)orf in ben SBalb $u ben

33üffelod)fen unb »Üben ^ßferben, " — ßrft fpäter trat unter ben $ a »

-

nee'S eine SO^ifftou ber amcrifanifcr)en @cfellfd)aft in'S Sebcn, nad)bcm

einige ©enbboten berfelben, »cld)e 31t einer (Ejpcbition uad) bem %\v
bianergebiet jenfeits beS gelfengebirgcS beerbert »arcu, bk jäbrliitc $a*
raoane bortl)in oerfeljlt Ratten , unb bei ben © r a u b^ a » n e e ' S unb
<Pa»nee*ßt)u:pS $urücfgeblteben »aren. (Ein (5d;ulbud) in ber 5$a»*

nee^6prac^e »urbe 1836 gebrueft, unb fpater auet) 2:l;eilc ber fjciligcn
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Schrift überfe^t ; bie Regierung bei
4

^Bereinigten Staaten aber formte

bafür, bag Setter, ßanbbauer imb £anbwerfer jld) unter biefem Stamme
nieberfiegem ©egen 300 *ßawneeS, unter tlmen bie mäcfytigjten <£>dupt*

finge, fyaben ftd? am 9fttfftonSpta£ angeftebelt, was §u guten Hoffnungen
berechtigt, wenn erft oon ben beftdnbtgen (Einfällen tfyrer unruhigen 9lati);

bam in 9?orbweften *) nid;)tS mel)r $u fürchten fein wirb* — Unter ben

Dmafyau'S, wo and) bie ^preSbfytertaner **) tfyätig finb, unb Dtoe'S
arbeiten ^aptiftemntfftonare ju 33 elIe*oue unb 9fett)obiftenmifjtonare,

fyaben aber mit ber Unmägigfeit ber ßeute unb tr)ren fortwäfyrenben £>än*

beln tuet $u fämpfen* Unter ben bie 3tm>af:prac!)e rebenben Dtoe'S
wirfen gleichfalls bie <ßreSbi)terianer , wetdje aud) unter ben fet)r entarte*

ten 3ott)a'ö unb SacTS am TOffourt Stationen angelegt fyaben*

Scfyon ftnb mehrere 23ücber in ber %oxoafyxati)t gebrutft unb 'baS neue

£eftament überfe^t — Unter ben Sd)awnee'S enbltd) ober Scfya*
wanee'S, ben ^anfaS unb einigen benachbarten Stämmen, unter be*

nen aud) $tal)obiften arbeiten, fyaben bte SSaptiften unter bem tarnen
ber Sd)awanee*9Wiffion bte t>ter Stationen: Sd;awanee, St od*

bribge ÖPutawatamte), 3tta»a unb Delaware, reo aud) eine treffe

errietet, unb bereits über 100 3nbtaner getauft ftnb*— %m ßanfaS*
flug fyat enblid) bte 23rübergemeinbe fett 1839 bte Station SSeji*

gtefb, beren (Einwohner meift oon 9?eu*gatrfietb in Ober^anaba
(f* b*) f-iefyerge^ogen fmb*

$te ^tfpon unter ben ^ioujr unlr Iren Cljtppenm1* (^fd)ippemäö).

cf. SBadter ^tfjtonfcSRagaäta 1834, IV. 619.

£)ie Stoujober £)afota'S, wie fte ftd) fefbfi nennen, aud) unter

bem tarnen 9taboweffier befannt, bereu 23orfaf)ren naef) tl;ren eige*

nen £rabitionen oon Sorben Ijerabfamen unb nid)t nur am 3fttffourt

unb über baS gan^e 5lrfanfaSgebiet, fonbern aud) nod) weiter im Süben
jtdj) ausbreiteten, finben mir weiterhin meift am mittleren Sftiffourt im
je^igen ®thtet 3oit)a unb oom obern äftififtppi bis an ben SBüttpegfee

t)in in einer 5ln^abl fcon gegen 8000 Seelen* Unter il)nen legte 'bie

ameri!anifd)e ©efellfc^aft im 3al)re 1835 jenfettS beS obern TOftftpipt

bie Stationen £ac qui parle unb gort Snetting an, in weld)en

um 1840 bereits ©otteSl)äufer ftanben unb ©ewerbe unb getbbau oor*

wärtS fameiu 3Me SBetber liegen ftd) gern ^um Spinnen unb SBeben

anleiten, unb bte Männer fanben «jpanbarbeiten weniger entefyrenb unb

läd)ertid), als bieg bei anbern SBttben ber galt ifh !$mx neue Sta*

tionen, £raoerfe beS Siour, unb St *ß e t er S würben 1845 errief

tet; auger einigen (Efementarbücbem würben mehrere 23ü$er beS neuen

£eftamenteS unb ein £t*ett ber $fatmen in bie ßanbeSfpracbe überfe^t

Sd)on oor ber ($rünbung biefer neuen Stationen Ratten 9ftifftonare ber

ßaufanner ©cfcttfcfyaft auf ber Station ^eb SSing ftd) ntebergelaffen,

oon benen ftd; einer burefy feine dr^ttid)e «gütfe wafyrenb einer üerfjee^

*) düfln3eitfd)4utf)crifd)e§ 9Kiffton§&fatt 1848, 183.

*) (^üflngelifcl)4utf)eri[cl)eö SWifffonöMatt 1850, 47.
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renben tonfr)ett bet ben (Siour, feljr Beliebt ma*te. 3)o* verboten bte*

feiben tfyren «StammeSgenoffen bie £l)eifaar)me am Unterricht, um auf

biefe Seife oon ber {Regierung eine 93eil)ütfe für eine <S*ule ju erpreffen

unb fyinter&er bie Unterwetfung ber üüciffionare umfonft §u beiluden» 1848

Stylte bie OTffUm erft 36 ©etanfte. *)

Die e^t^pcrüa'g ober OjibwaS (Obfcr/ibwcTS) , bittere geinbe

ber (Stouj, ^ter>en ftd) am Obernfee bis na* ft'anaba r)inem* Unter unten

grünbete 1830 vk amerifamfcr)e ©efellf*aft bie erfte 9tteberfaffung £a
Pointe, auf einer Snfet im fübweftlt*en Steile beS ObernfeeS, wo

mehrere «jpunbert Snbianer ft* angefiebett bitten unb überbieg ein be*

beutenber «öerfet)r mit ber 9to*baff*aft getrieben warb* 93on fn'cr aus

80 (Stunben rociter na* (Sübweften l)in würbe eine $mitt (Stelle, ber

gelbe 6ee genannt, oon ben TOfftonaren befej^t, oon wo aus fte meift

$u Söaffer olme <S*wiertgfett na* <5t $eter am TOftftpptftrome gelan*

gen fönneiu (Etwa 400 Snbianer ftnb in biefer Angelegenheit für ifyren

Unterricht erreichbar. (Sine brüte (Stelle i(i <Sanbt) Safe na()e am
SOctftftppi, wo gleichfalls 300 3^bianer wormen, unb oon wo aus fte

in einer wotjtbe'oölferten ©egenb an ben Duellen biefeS (Stromes leiebt ^u

Söaffer na* allen (Richtungen fiel) bewegen tonnen* $)o* waren du brei

fculefct genannten Orte nt*t foroof)! fefte (Stationen, als zeitweilige 23e*

fu*Sorte ber üDföfftonare , wo fte auf ttyren wieberfyolten Reifen bleibenbe

(Einbrücfe ^urücf^ulaffen Gelegenheit Ratten* (Sbenfo am £e* Safe
((See), ba wo ber «JtabenjTug in ben Sfttftftppt einmünbet, unb wo fie

unter einem Stamme ber ($*ippewa'S, ber anfangs baS (Soangeltum

feinbfelig ^urücfwieS, 1833 Eingang fanben* gefte (Stationen waren no*
gonb bu£ac, 1839 wieber aufgegeben, unb $of eguma. 3m 3af)re

1833 warb ok ßln'ppewa * (Sprache jur <S*riftfpra*e erhoben, unb fpä*

ter oerfagte $) 3ameS eine Ueberfejjung beS neuen £eftamenteS unb

lieg fte unter feiner 5lufft*t bruefm (Sin oon einem eingebornen Wlz*

ttjobtftenprebiger «peter Jones angefertigtes £ieberbu* erj*ien 1836
ju 23oflon*

tiefer $eter SoneS war ein belehrter ^äuvtling ber (S^typewa'S in Oberfanaba, unb

luefj eigentlich .ftafyfewafyquonabl;. @r War etliche %Jla\ in Sonbon ^um SBefudj ter gro-

ßen 2ftiffton3=3abreöfcfte, unb Bei einer folgen ©elcgenfyeit fyrad) er einmal: „Safjt eud> fa*

gen, 33rüber unb ©djwcflern : 2ßir waren in einem elenben ßuftanbe, et>c wir Scfum (S&riflum

fanben. 3Bir ftteiften untrer oon Ort ju Ott. SQBit Ratten lein 3)orf, fein gutes ,§au$,

feine ©cfyafe, leine Ocfyfcn, nichts oon biefen guten fingen. 2Iber als mir 2>cfum (S^riftum

erlangten, ba Begannen mir, tiefe guten $inge $u Begehren, unb fobalb ber >!perr unfere ©ccs

len befugte, fcefamen wir @efei(fd)aften, wir Bauten Slod^äufet, wit matten Dörfer, wit

Ratten Schafe unb Od)fcn, wir genoffen baä ?eBcn. Unb Iaftt eud) fagen, d)tiftiic^e ^reunbe,

wenn i^r ben armen Snbianetn wofiltfmn wollt, mü^t il)t i^nen Religion bringen. Sinige

oerfuct>ten, fte ju befctjrcn, inbem fte fte ju dauern machten unb if)iten Odjfen unb $^üge

gaben, aber of)ne bie Religion ©brifti; Hi ift niemals gelungen unter ten Snbianwn. ?tber

wenn i|te ^erjen erfaßten, tafi fte ©üntet ftnb, uut wenn fte finben, bai 3efus (Sf>rtftu§

für Sntianer geftorben ift wie für weifje SKänncr, bann fönnt i^r fte cioiliftren. 33on tiefem

wollen fie nichts wiffen, fontern wie ter ^irfd) in ten SBältern wollen fte febwetfen; fte

muffen erft ß^rifium $aben, tann begehren fte bic$". — 3118 berfelbe 1845 jum btitten $)M**)

*) <£t>aitgeItffl>mtf)ertfrtK$ €0?iffton^t>ratt 1848, 184.

**) (Salaer 2)iifftonSblatt 1845 p. 73 ff.
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in Sonbon rrar, tonnte et fagen: „9Sor etroa 23 3ar)rcn rourbe idj jur djrifrliäjen Religion

bcfefjrt unb fwbe feit mefjr benn jroanjig Sagten als Sftifftonar unter meinen SanbSleuten

gearbeitet. @S freut midj, eud) fagen ju tonnen, ba£ id) gefefjen $aU, roie ^unberte meiner

eingeborenen ©rüber $ur @rfcnntni§ ber 2öar)tl)eit in Sefu (Sljriito gebraut rourben.

23e»or Sftifftonarc ju uns tarnen, roaren wir Reiben. — 3efct beten roir ben ©ort an, ben

ir)r liebet, bem i^r bienet. — $er ©ort ber (Sfyriften macr)t unfre <§erjen glücflicb, unb roir

greifen ben groflen ©eiji, baj$ roir jur @rlenntni$ bes (finen roaljren ©otte§ gebracht roorben

ftnb. Unfere Snbianer roaren in iijrem früberen 3ufianb in ber Zfyat redjt arme, tief oer=

funfene Seute, fcf>r oerftnflert in ibren (Seelen. 2ßir tonnten !aum irgenb etroaS; jefct aber

fangen roir an, unfere 2lugen ju öffnen unb bie großen (Segnungen ju erblicfen, roeldje ber

grofe ©ciji un§ juget^eilt f)<it".

So fyatte ftd) unter ben ßbippema'S fd)on ein Heiner $ern djrtfrttcber

Snbtaner gebtlbet, unb bie ßuft ftd) anpftebefn unb ben 9lcfer $u bauen

warb immer allgemeiner. 9Iud) $u*pofeguma mar bereitsein erfreulicher

Anfang gemalt; fd)on fjarten fiel) mehrere freunblid)e 28of)nungen ertjo*

ben, fdjon rufyte baS 9utge mit 2öof)lgefalleu auf gut befteHten unb nett

eingelegten gelbern, — ta fielen im (Sommer 1841 bie mitben Siour
ein, unb t>k ßfnpüema'S fugten tljr £ei( in ber glud;t 2>rei %tf)xi

lang magren fte ni$t, bat)in prücf$ufer)ren ; bie Käufer verfielen, bie

gelber mürben oom Unfraut itbermucr)ert , unb als enbttct) ber griebe unb
mit bem grieben tk «Hoffnung ber SJcifftonare prücffefjrte, t>a fanb eS

fiel), baß (Einige $u anbern Stämmen ftd) gefd)tagen, 2lnbere aber ben

DJcutl) oertoren batten, unb nod) 51nDere oon^beS meißen Cannes 23rannt*

mein ftttfict) oergtftet morben, — benn bie SBelle ber meinen 23eo#k

ferung mäf^t ftet) mit alle bem Unratl), ben fte mit ftd) ju führen pflegt,

Don ben benachbarten ©renken näfjer unb näfyer, — unb t>k oort)er fo

I;offmmgSoolie Station mußte gar aufgegeben merben.

SDie 33apttfren errichteten unter ben ßfnppema'S unb benachbarten

Stämmen 1838 bie Station Sault be 2ftarie mit ben ^ußenftatio*

nen £ifuamtna unb 3)?id)i:ptcoton; bte $reSbr;terianermiffton, meiere

jugleict) t>k Dttoma'S im 5luge t;at, jaulte 1846 t)ier 16 eingeborene

Äirdjengüeber,

g) 5ie $ttf|ton unter ben #tt0ma1
0.

cf. Safeter SWiffion^aWflgoain 1828, IV. 611, 1834, IV. 620.

Unter ben Ottoma 'S unb einigen angren^enben Stämmen begriinbeten

W *preSbt)terianer hk im 3atjre 1827 an hk amertfanifd)e ©efellfcr)aft

übergegangene, fpäter aber aufgegebene Sftacfinam* unb SKaumee-
$ctfftom 3n ber Straße jmifcl^en'bem §uron^ unb bem S^ic^igan-See,

nahebei bem 46* ° nörblicljer breite, etma 80 Stunben oon ber ©reen*

bat), liegt t>k Jnfel 9)citfcl)illi^S^cacfinac, geroot)nlicr) 9)cacftnam,

(Sd)i(bfrÖte) genannt, bie gegen 3 Stunben im Umfang fyat, unb beren

fteileS gelfeuufer in allmäliger 2Bölbung, mie ber #tucfen einer Sd;ilb^

fröte , bis $ur fofyt oon 300 gu§ ftd) ergebt, mäl)renb ir)r öftlid)eS (tritt

ben Sd)man^ einer Sd)itbrröte barftellt §ier mar ber große Sftarfrptals

beS ^pel^l)anbelS, oon ben Snbtanerufiämmen ber norbmejilid)en 2öilb^

ni§ fo fleißig befud)t, baß oft 1500—2000 berfelben auf ben Ufern ber

Jnfei tampirten, unb bem ^Boten ß^rijri Gelegenheit gaben, nad) atten
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9ttd)tuna,en ber nörblicben 3nbianemeü tyätig pi feilt« Stamm lieg Gnbe

1S23 äSifftonar gerrij auf Hefer Snfel ftdj nieber, faufte ein Stncf

ftmbet an, um btc Snbianer in gelb* nnb ©artenbau ^u forbent, nnb
richtete ©<|ulen urtb SerrTrätten ein, nm in ben leereren btc Knaben
and; gu allerlei «ßanDtoerf anzuleiten. Sein *ßtan nnb (£ifer faub bei ben

^aufteilten 23i[Itaum3 unb Unterfrugung, nnb feine Arbeit »arb unter

®ottt$ ©etftaitb' fo *"reid^i& gefegnet, bafj oiele Jnbiauer pon nab nnb

fern ihre ^inber in baö 9#iffu>n£ljau3 braebten, bereit 3^M bis auf i$o

flieg, unb bereit gortfdnttte >u guten «porrnuucKtt erioecfreiu ?iad^ tan*

euerem feijensretcbeit Sötrfen fanb biefe 3Jftf(ton 1837 ibr (£nbe.

(Eine anbere SKiffton bto$ unter ben Ctroioa's grünbete bie ores-

brrterianifebe ©efellfcbaft in SKaumee (DJiourci), an betn gluffe oilctd^co

Ramend im nrrbwefrttckn Cfui\ DJtiffionar an Gaffel ftng 1 S26 mit

einer Scbuie an, toelcbe Mb 32 Jnbtanerrutber in ftd> H&c, nnb ein

frommer 3n&fanerjüngftng > £*>ut$ föing, Untermiete ibu rreuttdj bei

biefem ©efdjdft £>ie itmbenoobnenben Cttoira^ waren inbef; febr

trage nnb trunffüdjttg; beä) banerte bie Sdnde mit enva 30 bic- 40
Sdntient fort , nnb ein ffetneä $riftli$ed ©emeinlein oon etioa 25 ©Ite*

bern, unter benen einige Dfceger, irar gebübet 5)a oerfauften umö Jaljr

1833 tic Dttött>a'3, bereit ebemabi mächtiger ©ramm nur nod^ 700

&öpfe $äMte , ben einzigen ibnen nod^ übrü] gebliebenen ganbjfrtd) , nnb

mürben fr, ba fte ftcB bebarrüd^ ireta,erreit, auf bie SBeftfeüe bec^ SDKfft*

tippt gu hieben, aueb, &iS auf 12 gamÜien, baä anerbieten oan Zau
nVv, aufbeut ber SJftfjtmt gehörigen Sanbe ftcb anzubauen, ^urücfirte^

feit, ööHig beimatbelos. 3n golvje benen ^tnot and? bie DJcanmee^
mifftoit gu Gilbe.

Unter ben Dttoroa'^ in 2)cid)ta,an antnbeten bie Captinen bie

Station Üitcfjianb.

h) JHe fränkifrhe (beutfci)-lutrjfrirdie) itttflton in ittidmian.

cf. gaangelifdjeä lutbcrifcM 3Rifjion$&fatt 1556, p. 50 ff-, 1849, 21. 129. 148.

337; 1851, 35 ff., 50 ff., p. 209 ff.: 1S52, bS ff., 107 ff., 225 ff.; 1853,

174 ff., 3I3 ff.; 1854, 148 ^f., 168 ff.; 1855, p. 21
f.,

129 ff., 145 ff.;

1857, p. 29 ff., 255 ff-

3m Dcorben 2Ridjigan'$ lie§ ftcb im Jabrc 1S45 eine beutföe

DJctfftonScotonte auö granfeit nieber, nm ber bärtigen oon ber httbertfeben

Sonobc oon 2Rtd)tgan geleiteten 9föfft<m$tl)ätigfett, für roelcbe au<$ iaQ

Seminar gu 9t nn 2lrbour gegrünbet iit, einen SRtttelpunft gu ber*

febaffett, nnb ftiftete ben Ort grau fenmntb,*) beffen ©eelforger,

$. Krämer, naeö roenigen Jabren berichten fonnte: „Jm ©anjen ift

ber Staub ber ©emetnbe gut, befonberö bier. ©rüne glnren
, ja ireipe

Grntefelber bebnen ftd^ immer weiter aiu\ — 3>te Seilte gemeinen nd>

immer mebr an ba3 ^(tma, — baib »erben bie erften magern Jabre
überßauben fein. 9)iandnna( loanbelt einen ioob( Inibilnn an, befonbero

loemt man oft roemg gmdu beö tbenern ©otte^tt>ortfi loabrnebmen mufc
oor^iujlid) loenn }o oiel Siebtoinjfeit, Gi^enunu, ^(einmntb *c ;nm ^or-

*) ettvjcr, irtc trcteftanttfcfic ^ifucn IH., 2, 123
f.

.
Surfbartt, SWifiiongtttl. I. 2. H
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fd)ein fommt, — bocf; bann befcfyeibet man ftdj, bag bk £ird)e ein

©taubenSartiM ift, unb glaubt, maS man ntcf)t ftetjt, jumal ba bo$ fo

Mete aufrichtige (Seelen barunter finb/' ^3afior % (Krämer oon grau*
fcnmutf) war aud? ber erfte griebenSbote , ber bie Snbianer am$tne
$t»er auffucfyte, burd) einen £>olmetfcf;er mit tfynen rebete unb eine %xt

oon greunbfcfyaftSbuub mit tfmen fcfytoß. SDic Reiben gemannen aucfy

baXb einiges 3utl
'

auen uni) ßta^teu ifmt tl)re $inber bis md) granfen*

muri), 64 Steilen weit, gur <5cf)ute. darüber mürben freiließ bie beuaefy*

Barten Sftetbobiften »oller 9Mb, unb bk beutfd)4utt) erifcfye SDftfjton t)atte

oon ba an ' fortmäljrenb mit ifjren Machinationen 31t fämpfen, um fo

mel;r, ba ber Häuptling 33emaffife unb ber $ern feiner £orbe mit

bem treiben biefer Öeujre burcbauS nict)t aufrieben mar, unb fxd) bantm
mieberfjolt an *ßafior Srämer um $atf) unb Hülfe manbte, £>a biefer

aber in feiner ©emeinbe genug $u tfjun Ijatte, unb nicf)t oft auf eine

gange 2öod)e abfommen tonnte, maS bod) jebe $eife $u ben S^bianern

am $ine 9rioer erforderte, fo manbte er ftä> bmd) $aftor 25 {je in grau-

feit an bk eoangclifcf) 4utf>erifcbe MiffionSanftatt ju 5DreSben um einen

(Mn'ttfeiu 2)iefe fanbte im Safyre 1847 üjreit $toar für Dftinbien bereits

abgeorbneten, aber burefy Straufbeit oort ber Greife prücf gehaltenen 3°B^n^
SSaieriein bem $aftor Krämer pr «^ülfe* SDtefer befugte nun of*

terS bie 3nbianer an ifyren Orten, unb befonberS auef) am *pine 9ti*

oer**) %ud) ber Häuptling oon bort machte 33efud>e p granfenmutf),

unb flagte immer mebr über bte Metfyobifien, bie ftd> trofj fciueS Ver-

botes bort niebertaffen mollten unb feine %a\te ju »erführen brofytcm 3m
3uli 1847 befugte ber Häuptling SBemaffÜe mieber granfenmutt), unb
ftagte metjr als je über bie Metbobtfieiu 5luf tyx miebertmtteS 51nbrin*

gen, mie auef) Söerläumben beS *ßaftor Krämer tyabe er ifmeu gcant-

mortet: „3)er bcntfcfye (5cl;mar^rocf t;at nücf) guerft befucf)t; mir fiub

greunbe, unb mollen eS aueb bleiben. (Sud) aber fann id) ntcfjt teibem

3t)r Reutet früf) unb fpät, unb fyüpfet mib ftopfet mit £änben unb 23ei*

neu, als ob il)x in ben £nmmet tjineiufpringen moEtet 211S mir oor

^ur^em mein Sofm ftarb, l;abe id) auet; lamentirt, benn er mar mein

<5otnu 51ber il)r Ijeulet of)ne Urfat^e, bis euet) ©ott and; eine Hrfact)c

geben roirb; bann merbet i^r mit fRed>t IjmkwJ 1 — 3m £jerbfte beSfel-

Un 3al;reS, als Qftifjttmar 23aierleiu ben Häuptling befuebte, maebte

i^m biefer ben Antrag, auf fein SDorf p gießen unb ftcf> feiner ^inber

unb feiner Seilte anjunebmeiu 3)er Miffionar ging barauf ein, mollte

aber ^uoor t)k Meinung ber ganzen £>orbe barüber l)örcn, bie inbeffen

gerabe auf ber Jagb ^erftreut mar* 3)eSt)atb reijfe 23aierlein im 2M
1848 mieber an ben $ine9tiocr unb bielt bafelbff am % Juni oor

ber föinbenfyütte beS Häuptlings bie betreffende Verfammlung. 9kcf) einer

^Infprac^e beS MiffionarS über ben 3mecf feines ^ierfeinS unb einer

ernften 33eratl)ung ftimmten alle ^Malier für fein kommen, ber Häupt-
ling aber trat auf itm ju, fd)üttelte il;m gemattig bie £anb, unb fpraef)

bann oor feinem Solfe:

„(Sä ift mir fcfjr lieb, t»a§ tiefer unfer ^veunb unter uns luofmen wiH. 3)enn wenn ic^

meine Seiitc um miefy f)cr anfcf>c, raic arm unt> ^crabgclommcn fte ftnt?, fo t^ut e§ mir im

C5vancie(i|c[):Iut!;cvi|cl)c» SOHffiiMiai'fatt 1S4S, p. 322
ff.
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•£er$en wefje. (§& ftnb jwar toiele fteuer (ber SBeigen) um uns ber, aber nict)t immer ifi ifjrc

Söärmc gut. ©§ fommen audj nieijt feiten Sßöget unferer Sarbc (inbianifdje 2ftetbobifien=

Vrebiger) fym an unb bringen neue $)inge l>er, bie nicfyt gut ftnb. SBenn ifjr 2lUe biefen

SBeg einklagen unb fo beulen unb cud) geberben feiltet, als Wlanfyt fcon cudj wirfltd) fdjon

tbun, fo würbe mir bas febr wefye t^un. hingegen würbe id) mieb febr freuen, wenn if)r

9We in ber SÖeife unterrichtet würbet, wie unfer Sreunb ^ier eud) ju unterrichten gefonnen

ifi, unb wie id) if>re ©ottesbienfte an ifyrem Orte (^ranlenmutb), audj in Detroit unb fonffc

gefeben fyabz. — Unb ifjr jungen grauen fülltet eud) feinen Unterricht befonbers ^u 9iufce

madjen; benn 3J2andje r>on eudj l)aben iljren 2öeg t>erfef)lt unb ftnb baneben getreten.— Unb
nun fyabc idj wenig meljr ju fagen. 3dj bin ein alter 2ftann, unb werbe balb meinen 2Sä=

tern folgen. 3d) möchte btefe ©adje beenbet wiffen; idj möchte mein QSolf auf einem guten

23ege feben, ebe icr) fierbe; idj möchte, bafi balb ein ©crjulfjauS bergebaut würbe. (3um
3ttifftonar:) «Sage uns bodj, wie balb bas gefdje§cn wirb? — 2)aS ijl'S, was id) eud) ju

fagen l)attc".

•Darauf fdmttelte er abermals bem Sflifftonar fe^r berb bie #anb, unb
„lehnte jtd; lieber an ben 23ufen fetner Wlüttex" b* u er fegte jtd) tote*

ber auf t>k (Erbe f)in*

3n golge beffen brad) üüäfftonar 23 at er lein am 19, 3ult 1848 oon

granfenmutl; auf, oon 6 granfen begleitet, bte #xmti)ft ein SlodtjauS

pr (5d;ufe, SBofmung unb 2krfammlung3ort auflisten foliten, unb fam
am 21* beff* Wl. am $ine $toer an, reo gerabe groge £unger3notl)

ljerrfd)te* SDieg gab bem üXftifftonar 5lntag, btefe 6tatte 23etf)anten,

„£auS ber 5lrmutf) " $u nennen* — Hm btefe fttit berichtete *paftor

(Srämer oon granfenmutt): „3)ie üDtffjton anlangenb, f)abe tet) am
feiten ^ftngfttage btö 19. Kinb in unferer ßtrdje getauft — 5Dtc mei*

ften unferer Snbianerlinber befugen nun aud) hk beutf^e <5d)ule, ftn*

gen bie beutfd;en lieber mit unb fangen an im Katedn'SmuS ju tefen*

daneben gel)t bie englifdje <5d)ule fort, unb ben OMigionSunterrid)t er*

tfyetle iti) Unten, t>a ber KatedjismuS überfegt ift, auSfcbliegenb tnbta*

ni[d) , «uerooDl fie in ber ^irc^e faft f$on aUeö beutfc^ mitbeten tonnen*

2)ie Knaben werben t)üt unb lieber f^ietenb angehalten, auf bem Wltf*

fionötanbe unb im ©arten mitzuarbeiten, bie 9ftäbd)en Derwenben i^re

freie $iit auf I)äu3ltct)e Sefd)äftigung+ SSeIfd)forn, Kartoffeln, Kürbife,

Melonen ber ^ttbianer auf bem $äffton3tanbe fielen im beften $Baü)&
tl)um, unb fd)on l)aben fte ein neueö (?tiicf ^u Hären angefangen* £ro{$

ber fd)änblid)ften 9^ad)tnationen ber SftetfjoMfteit toäd)ft ba$i 3«^^"^"
ber 3«bianer §u unö fid)tlid), unb wenn fie einen (Rate; ober §ütfe be^

bürfen, fo fommen fte ju un^, toie fid) benn ein Häuptling fo bringenb

um ein <5tM ßanb für jtd) unb feine 23anbe an un£ geioenbet l)at, bag

nur ein (Stütf für il;n gefauft fyaben, einfitoeilen bi$ jur 2lbbe$al)tuug

auf meinen 9iamen* 2)od) toiebtiger aU t)k$ aEeö oerfprid)t bie (Süt^

labung ^u roerben, bie 33emafft!e an 23aierlein ergeben ließ, gan$

p il)m auf fein 3«bianerfelb ju jie^en unb ibn unb feine 33anbe ju

unterrid)ten* (Eben ftnb 6 ÜRamt bort mit beut Sau eincö ßaufcö be*

fd)ä'ftigt, unb toätjrenb id; bie3 fd;reibe, ift aud) bie jarte grau S3aicrlein

auf einem ßanoe bal)in abgegangen»"

ßnbe 5(uguft begann bie 6d)ule ju 33etl;anien mit 8 ßinbem, t)k

fid) balb auf 19 oermeljrteiu 5lud; bie eilten ftellten jtd) beö (Sonntags
11*
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mr 51nl)örung beS (SoangetiumS ein, unb baö anfängliche wilbe SBefen

riefet SSerfammtungen machte fcatb einer beffern ftufyt unb Drbnung

Pafc. 3m QBirtter jerjircuten ftd) bie meiften Snbiaticr wieber, liegen

jcbod; il;re $nber jur ©dntle $urücf, wo biefelben neben gefeit unb

©d)rcibctr mit greuben btblifd;e ©efdndjte lernten. 3)a3 erfte ßljriftfeft

m 23etl)anien würbe nadj) guter beutfcfyer ©itte and) mit einem ßfyrifi*

bäum unb einer SBeifmacfytSbefcfyenmg, gefeiert 2lm 18- Januar 1849

formten burd) ben bieju eingelabetten $aftor & reim er bereite 10 (Srfilinae

unter ben ^ubianerfinbern, 5 Knaben unb 1 -SMbdjen nebft 4 fleinen

^inbtein, getauft werben, unb troi) ber feinbfeligen 23emütjungen ber

Sftetfyobiften würben oor bem 3a[;re3fd){u§ nod) brei ©eelen, unter tt>

nen als erjte erwad)fene *perfou bie £od;ter beS Häuptlings, burd) bte

tjetlige £attfe in bie $ird)e aufgenommen. 3m Saufe beS 3al)reS 1849

würbe 23etr)anien oou bem ßolfegto ber eoangetif$4utJ)eri[4)en SOftfc

fton $u Seipjtg an bie bcutfcr>lutl)erifd)e ©rmobe oou TOffouri , Dt)io k.

übergeben, in bem innern ©ange berfelben aber nichts oeränbert. 2(uct)

fanbte bie ©rmobe bem äRifftouar in £r)eob. (£tf$felb einen ©epl*
feit für bie metjr äußerlichen arbeiten ber TOffion. — £>aS folgenbe

3af;r 1850 war ein 3^r ber £rübfal. SSemaffife ftarb, ofme bie

üjm fo oft bargebotene ©nabe in (£t)rtjio ftd) augeeignet $u t)aben;

35ranntwemt)änb!er ließen in 33ett)anien ftd; nieber, erhielten bie ganje

$orbe brei 2Boct)cn im Taumel, machten fogar ben £)olmetfd)er ber

$ciffton mm ©aufer unb «gänbler unb brotjten felbft an ber $erfon beS

TOfftonarS/ ber Urnen natürlid) am meiften im Sßege war, ftd; m »er*

greifen, tiefer felbft war burd) t>k Dielen befd)werüd>en Reifen, auf

benen er ben werten £t)ei{ feiner ftät »erbrachte, aanj franl unb t)tn-

fällig geworben, unb wanbte ftd) bat)er an baS lutj}ertfd)e SDftfjtmtS*

Kollegium m Seidig mit ber bringenben 33ttte um einen ©er)ülfen, ber,

falls er ftürbe, fein 9laä)folger würbe. 3)oct) l)atte ftd) dm fleine treue

©d)aar um ben TOfftonar oerfammelt, weld)e bei tt)m ausfielt, unb 2

grauen, 4 3mtgfrauen, 1 3üngling unb 3 Emblem, unb furj oor 3alV
reSfcbluß nod) eine an 100 3a$r atte, gan$ erblinbete Urgroßmutter form*

ten getauft werben. 3m 3<d)re 1851 ging ber $ampf mit Reiben*

tt)nm unb 3JtcttjobtSmuS fort; am &\\bt ihn braä) ftd) boct) bie Wlntyt

beS #etbentl)umS. (Sin &irct)lem warb gebaut, oon beffen fleincm £t)ttrm

eine ©locfe oon 140 *J3fimb bie ^erfreuten 3ubianer jum ©otteSbienfie

rief; ©aben Don nai) unb fern beeilten bie Soften, unb Sftifftortar üDHeg*
ler, ber im Oftober 1851 oon 2>eutfd)tanb anlangte, brad)te als Sie*

beigaben aus bem ^atertanbe artet) ben nötigen $trd)enfcr)mucf unb bie

beiligen ©erätlje mit. 3um 2Beilmad)tSfeft warb t>k $ircr)e gum erften

SKal bamit gefdmtüdt, unb fo aud) biefeS Satyr, in welchem trofe alles

Kampfes wieber 17 ©eelen fjatten getauft werben fönnen, mit greube

unb £obpreifung befd)loffen. 3)ie ©emeinbe gäfjlte nun an 40 ©eelen,

ein georbneter ©otteSbtenft war eingeführt, unb für Hebung beö ^tr*

d)cngefang3 warb oon ^ifftonar SJcießler burd; wöctyerrtttdje ©inge*
ftunben geforgt. 33 ai er lein arbeitete ein Scfebuct) in ber ©pradje ber

3nbianer aus, mit 25uct)jtaben* unb ßefe^eftionen, aus einer furzen U*
blifd)eu ®efel)id)te Otiten unb Herten 2:eftamerttS beftel;enb, nebft einem
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Sfatjcmg mit einigen ftebern unb (Meten. £>aS 23üd)tein würbe ju £>e*

troit gebrucft unb machte in Bethanien »tele grenbe, fo ha$ felbft meh-
rere ältere ^erfonen fid) tägtid) cinfanben, um xxod) lefeit 31t lernen. —
3m Sommer 1852, als 33"aterletn gerabe §u Detroit war, um ben

J)ru<f biefeS 23ud;eS 31t leiten, matten bie SKetfyobtften lieber große

5tnftreugungen unb gelten felbft ßampmeetmgS ju Bethanien; bod;' rich-

teten fte fo oiet wie nid;tS aus , unb bie 3nbianer gewannen immer mefyr

an Zutrauen ^u hm üDftfjtonaren unb &ebe ju bem Söorte ©otteS, fo

ba§ bei ben ftets ja&Ireid? befugten ©otteSbtenften fetten ein ©emeinbe*
glteb fehlte; aud? bie Reiben blieben nid)t aus, unb am 3^r^fcf>iu§
war baS ©entehrtem wieber um 21 Seeleu gewad)fen, unter tfjnen eine

cugltfd)e grau mit 4 ^inbern, bie feit einem 3^re p. Bethanien woimte.

Scfyon im erjten Monate beS %<d)xe§ 1853 traten brei alte Reiben gum
(£l)riflentf)ume über, bie btSfyer wenig Hoffnung gegeben tjatten, unb
einer oon tfjnert warb ein febr entfd;iebener ßinift. 5tud) hk übrigen

Reiben gaben Hoffnung. So waren beim im 3af)re 1853, als an 2fef*

flonar 23aierlein ber O^uf erging, fein bisheriges 9trbettSfetb m oer*

fäffen unb nad) Dftinbien, bem Sanb feiner elften 33eftimmung, ^u gelten,

60 Seelen aus hm Reiben gefammett, hk immer mein* Siebe 311 bem
SBorte ©otteS an ben £ag legten unb in Sitten unb Söanbel fid) bef*

ferten. 9lud) hk äugere SebenSweife tjatte fid) oortfjeittjaft oeränbert.

SDtc ^htbentnltteu begannen $u weichen unb orbentlidjen 25lotfl;äufern

$la£ 311 machen, bereu 9 bereits errichtet unb 6 bewohnt waren. 3hn

6. unb 7. 5tpril beff. 3. f;ielt ber «ßräfeS ber ^tffionSfommiffton ber

Stynobe, ^aftor S i e e r S , eine ^ßerfammlung tn Bethanien, um hk
©emittier über baS Scheiben ifyreS «jpirten ^u beruhigen unb $u trotten,

wobei auger ben SBeibern unb Äinbem nur ein getaufter Mann unb ein

bem ßfjriftentlntme nafye fretjenber «ßetbe gtigegen war, ba hk übrigen

Männer jtd) auf ben gifd)fang begeben Ratten, ßejjterer ftanb auf unb

fprad;: ,,3d) gehöre nid)t
5
ur ©emeinbe, aber meiner $inber wegen will

id) boej) ein SBort reben. (Es ift wol;l fo, bag wenn wir and) alle auf*

ftefjen , unfere «Ipänbe auSflred'en unb tt)it (ben Mtffionar) feftt)alten wotl*

ten, fo würbe baS bod) nid;t t;etfeit ; er tfi gerufen unb wirb eben boer)

geben. 9lber wenn wir nur alSbalb wieber einen Mann belommen, ber

fo tefyrt unb tlntt, wie biefer, fo werben wir wol)t befielen fönnen.

Sonfr möd)te eS uns wot)t gel;en, wie einem Raufen bürren SaubeS,

wenn ber Söinb barein bläfet: wir möchten nad) allen Seiten r)in $er*

ftreuet werben." — 3m 3^)re 1853 würbe am 2Beil)nad;tSfefte 311m er*

ften 2)Jale baS ^eilige 5lbenbmal)l ju 33et(;anien gefeiert, wo Wliep
I er unb fein Mitarbeiter Olöber baS oon 23 at er lein begonnene

SBert in Segen fortfe^te, aber aud) mand;e traurige (Erfahrungen mad)cn

mußte, woran, au§er beut Branntwein, hk Metl)obiften nic^t geringe

Sdnttb trugen. 9^ ob er nalnn im 9M>ember ben s
Jiuf einer beutfd;eu

©emeinbe m Sauaba an, woburd; Spiegle r fid) um beS £auSi)altS

willen genötigt feil; p l;eirati)en. Diene Trauer brad)te baS %<d)x

1854.

Sd)on im 3^)^ 1845 war oon 3lnu 5lrbour ans unter hm 3k-

bianeru ju Sibtwaing am ^uroufee burd; bie ÜJttfftouare %\\ü)
f
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$>umfcr unb Sinfe eine neue (Station gegrünbet,*) bie Mb fröt>

ft$ gebiet;.**) 23on f)ier au3 entftanb eine groeite Snbianergemetnbe $u

Sdubajang, 7 Steilen oou Sibüoatng* 2>er fanget eines $)oU

metföerS $u Sd;ibajaug, too SJttfjtonar 9tuct) nnrfte, jtdj aber mit

SSortefen beS bleuen SeflamenteS in ber ßfytppetoa^Soracfye begnügen

mugte, oerantagte 1854 nebft anbern ttmftänben bie TOfftonSfomnüffion

$u bem 3ßtan einer $erbinbung ber Mhtn Stationen 33 et ganten nnb

Sdubajang $u einer ©emeinbe, nnb fct)on toaren naef) mebrfadjen

$erbanbtungen mit ben 3nbianern bie p Sd;tbajang mit greuben

bereit, nad) 33ett>anien überpfiebetn, als in ben 6 bis 7 2Boct)en

3tt>ifd)en bem üntfd)tug nnb ber 9tu3füt)rung beffelben ein gotttofer 35rannt*

roetntjänbter aus Corner Saginaro bie gan^e ©emeinbe jwm ganzen
Slbfatt braute.***) SDte 33emüfmng,en beS 2Jttfjtonar3 %uä) fotoofyt,

als bie beS oon 33 et trauten fyerbeiettenben TOfftonar SJUegter Ratten

mdjt ben geringsten Erfolg; auf bte fred)fte SBeife fagten bie betörten

Snbianer alle ©emet'nfd^aft tt)nen auf, nnb 3t uö) begab ftd; betrübten

#er§en8 nact) Sibtroaing, äfttegter nadj) 33ett)anien jurücfc. 3m
fotgenben 3at)re fam aueb über biefe ©emeinbe bte 33erfuä)ung $um 3tufc

brueb, unb unterm 5* 9?ooember 1856 fd)reibt 2Jäfftonar fiepten
„2öir nüffen nt'd)t, toaö bie 3u^nft für uns brtxtgt unb ob nur bte Un*

fern fjter erhalten werben. Unfere greube über tt)r 33teiben tu 33etfyanien,

ioäfjrenb faft alle anbern Snbianerbörfer ^Hcbigan'S oertaffen jtnb, ift

eine greube mit 3tttern+
" £)emt ©leicbgittigfeit gegen baS 3Sort ©ot=

teS t)at hä bieten ftet) eingefebti^en, feit immer mefjr 3tmerifaner in ber

Hmgegenb oon 33 e trauten ftet) angeftebett t)aben; eine neue £t)ür aber

fcf)etnt ftdj biefer $äffüm, bie auf ßnoeiterung im Staate 3Jäd)igan ge-
ringe 3tu0ftd)t f)at, unter ben Snbianem am Ot*abbtb(?>£afe im
S^xnnefota Territorium auf^utlmn, benen Sftiegter im Auftrag ber

SDftfjtonSfommiffton im 3tuguft 1856 einen 33efuct) abmattete unb freunb*

Jtdje 3tufnabme fanb. 2)er 28eg bat)in führte it)n über bt'e oon einem

engttfct>bif$öfHd)en Sftifftonar 33recf 1852 cjegrünbete Station St.

ßotumbuS am ©uMafe am obern TOfjtjippt , bie er in btüt)cnbem

3uftanb unb unter ben 400 bafetbft anfäfftgen Snbianern bereite 100
©etaufte fanb. SWifftonar 33recf mad;te äftiegter befonbers auf bie

Snbianer am WlilUZate, jnnfdjen bem 2Jftfjt|tppi unb Obernfee, als

ein für bie beutfd)4utt)erifd)e SKifjton paffenbeS 3trbeit3fe{b aufmerffam,

oon bem 0t>2afe nur eine gute £agereife entfernt „(£$ jtet)t ju f)of=

fen, bag ber tiebe ©Ott uns auet) bat)tn ben 2Beg bereiten unb bte £t)ür

öffnen »erbe jur 33erfünbigung be§ doangetium^/'

i) J3te ^iflton unter ben l^nanbot1
$.

cf. SSaölev SWifflon^SWagajm 1822, IL 271
ff. ; 1825, IL 254

f.
; 1828, IV. 646.

(Ein f^tüarjer 3tfrifaner, 3ot)n Stetoart, ber im Staate ^ßirginien

erlogen toorben loar, tourbe im 3at)re 1815 ju ^arietta bur^ SD^etbo-

*) S3aS(et ^eibenöote, 1846 p. 97 ff.

**) 6altt)er »iifjionSblatt 1848, p. 43 f.

***) (SöangcUfcHutyertfdjeö aJHfftonSttatt 1855, p. 34
ff.
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bifien grünbltd) ju ®ott belehrt unb ber Vergebung feiner Sünben in

(Sijrifto 3cfu gewiß» 2)a ermatte in tljm ein fyetßer £>rang, ben Reiben

baS (£oangelium ju oerfünben, unb oljne alle Unterftü^ung mad)te er

gvin^ allein $u ben 3^bianern in ber SSilbmß jtcl) auf» (Er fam jucrft

git ben £>ela waren am SanbuSftyfluffe, bie eben in l)eibntfd>en

£än$en unb (gefangen begriffen waren, unb ftd) fo fc^recfü^ geberbeten,

t>ü% il)m für fein £eben bangte* 211S fte enbli(^ nachließen, 50g er fein

®efangbud) aus ber Safere unb fing an $u fingen, nnb je mefyr er fang,

befio zutraulicher würben bie 2ötlben» (Sr aber $og weiter unb fam nac|

einer gefahrvollen unb befd)werticf)en Sßanberung bei ben 2öt) an bot'S

am obern SanbuSfr; am §ier fanb er einen afrifanifdjen SanbS*

mann, ^amenö Sonat&an, ber als (gefangener unter biefen 3rtbia-

nern lebte, fein £>olmetfd)er warb unb ilm M bem Stamme einführte.

Stewart'S Singen unb^Beten oerfc^affte iljm aucr) l)ier 9ld)tung, aber

alö er nad) etlichen Sagen eine förmliche $erfammlung befiellte, erfdn'en

nur eine alte 3nbtanerin, ber er inbeg prebigte, als wären «£>unberte btU

fammen» 5lm folgenben £age gefeilte ftd; nod) ein alter 9Jlam ba^u,

unb Stewart prebigte in berfelben 2Betfe» 5tm brüten £age famen

fdjon 10 Snbianer in bie $erfammtung, unb Ijernacr; immer mel)r, unb

ba enbticfy aud) fein £>olmetfd)er angefaßt unb befeljrt würbe, jtrömten t>k

Reiben jute^t fd>aarenweife §u ber Öerfünbigung beS (SoangetmmS gerbet»

9(m meiften fe^te fte baS in Söerwunberung , ba$ ber fd)war$e ^rebiger

ttjnett fagte, was in tfyrem §er^en war» 211S nun manche burd? bie Sorge
um il)r Seelenheil fiel) abgalten ließen, auf bie 3<*gb §u gel)cn, fingen bte

amertfantfdjen <pel$t)änbler an, für tfyren ©ewinn §u fürchten, oerfd)rteen

Stewart als einen gefährlichen Betrüger, unb bebrofyeten tl)n fogar mit

bem ©efängniß» ür aber lieg fid) ntdjt fc^reefen unb arbeitete mit 3 ü *

natljan nod) $wet 3^re olme «gmtfe fort 9lotf) in ber erften 3ett reifte

er einmal naef) Sfoarietta, unb wäfyrenb feiner 5lbwefent)eit tjatten hit geinbe

2WeS oerfud)t, it)n $u oerbäd)tigen unb baS (Eoangeltum $u oerfdjreien»

(Eine beim 23olf fct)r angefetjene 3nbtancrtn l)atte fid) befonberS feinb-

feiig erwiefen ; aber auf einmal warb ii)r ©emütt) fo wunberbar ergriffen,

baß fte eine 3 e^an9 n^;t $u reben oermod)te» Sie erflärte barnad?, fte

fei in einem £raumbttbe gewarnt werben, oon bem 2öeg beS $erberbenS,

auf bem fte wanble, abplaffen, unb es fet Ün* gefagt worben, Stewart
geige ben beuten ben rechten 2Beg» $on nun an trat fte felbft t>zn feinb^

fetigen 3nbianern entgegen unb prebigte tlmen 23u§e unb ©lauben»

Wafy jweiiäl)riger Arbeit unter ben 2ör> anbot'S erbat ftc^ Stewart
oon ber oierteljät)rlic^en Konferenz ber 9^etljobijtenprebiger , bie gerabe

$u SWabrioer gehalten würbe, Unterjtü^ung in feinem SBerf, unb ber

fd)on bejahrte $rebiger 3WofeS ^infel erbot fid), als fein ©etn'ttfe

an ben obern SanbuSfl) p gieljen» 511S er, oorlciufig auf ein 3<rf)r, bei

ben 2Bt; an bot'S war, oon beueu bereits ^wei Häuptlinge wieber als

TOffionare unter tfyre Srüber in ber 2ötlbm6 ausgingen, cxbakn fte ftd)

„ben alten $ater /y wenigftenS nod) auf ein 3^r / wnn fein ^c^x ooiv

über wäre» ^urj barauf würbe ^3rebigcr 33» giulei) als ÜDftfftonar

unter ben 2öl) anbot'S ernannt unb bcfonberS bie ^rric^tung oon Sd)u=

Un it)m an'S $erj gelegt» $m 8» Dctober 1821 brac^) er auf, unb taut
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mä) atyt bef$wertid)en fRetfctagcn am obem ©anbuäfty an, wo er be<

reits ein Keinem ©entehrtem oorfanb unb erfreuliche Erfahrungen machte,

(§inc ^nbianerin, bie üiel gelitten fyattt, faßte cinfl ju tt>m: „S^eurer 23ruber, id> banfe

©ott, bafü 3^r nodj einmal ju uns gefommen feib, unb idj greife ben guten ©eifi, bafi ic£>

nod) einmal t>on (Sud) fein SBort boren barf. (§r f)at mir »iel straft gegeben. Unb nun

ifi meine ©eele »oll Siebe ju Sefu unb ju feinem SSolfe, unb idj bin bereit ju fterben. üftur

meine ^inber galten mid) nod) auf; id) fürdjte, fte möchten auf immer verloren geben". Unb

bann fing fte an, biefelben ju erinnern, iefct ben £errn ju fu$en, t»eil jefct baju bie befte

Seit fei.

Wlit 14 ^inbern fing gtnter; eine ©djufe an, bie ji$ balb mehrte,

unb obfcr)on Stewart 1823 ftarb, würben boef) #unberte befeljrt, mit

benen auef) im 2leu§ erliefen eine burcr)greifenbe Sßeränberung vorging.

Ein $egterung34lbgeorbneter, Seib ^, ber im 9cor>ember 1827 bie 9tie*

bertaffung amobernSanbuSfr; befugte, fanb btefeibe in einem fet)r

bfttfyenben guftanbe*

„Unter ber cbriftlidjen Pflege be§ 9Jttfftonar§ ftinlety", fdjreibt er in feinem amtlichen i8e=

ridjte, „ifi Drbnung, (Sintradjt unb gleifj auf biefem Pafce ein^eimifd) geworben, ©ein t>er=

ftänbiges Sßenebmen, fein ungebcud)elter (Sifer für bie 2Bof)lfabtt ber Snbianer, fowie fein

freunblid)eä SBefen mad)en if)n für biefe Arbeit befonberS tüdjtig, unb bie ^rüdjte bat>on gei=

gen ftdj injeber Snbianerptte. $>ie SB p anböte ftnb ein fdjöner 9JJenfdjenfd)lag, unb fte

fielen in -§inftdjt auf bürgerliche (Sit-ilifation ibren wetfüen üftadjbarn in feinem ©tücfe nad).

©ie beftfcen einen ungemein fruchtbaren SanbeSflrid) , auf bem fte niebiidje Slnftebelungen an=

gelegt jjaben. 2lcferbau unb SSiebjucbt ift fo allgemein unter tfmen geworben, bafi fte nun

las Sagen nur nod) ju iljrer ©elufiigung treiben. 2>Jjire Reibung ifi tt>ie bie ibrer weisen

9laä)haxn, unb fte fdjeinen fo jufrieben unb glücflidj, al§ nur irgenb ein £ljeii t»e§ amerifa=

nifdjen 23olfe§. ©in ^rember würbe glauben, er jiebe burd) eine euro^äifebe ©tabt, wenn

ifjm bie ©inwobner nidjt $u @eftd)te fämen, benn außer ben nieblidjen Käufern mit fdjönen

@iaSfd)eiben ftebt man $ferbe, «ftütye, ©djafc, SÖagen, pflüge unb eine ooUe ©efdjäftigfeit

ber «ßanbwerfer. 3b rc ^ieberlaffung !ann al§ eine roaljre ©cfyule für bie übrigen Snbianer

Utiafykt werben. Sludj für ibren äftifftonar ^aben fte eine nieblidje SBo^nung aufgebaut,

unb einen fdjönen ©arten für i^n angelegt, fotme 18 Sud^arten SlcferfelbeS mit SSeijen für

if)n beftellt. 5)ie ©d)ule roirb öon 70 ©c^ülern ßon 4—20 Sauren befugt, unb bie ®atün beö

©d)uHe^rer§ unterrichtet bie 2JMbd>en in weiblicher Slrbeit. 3dj) fanb ungemein oiel ^eiter=

feit unb grot)fmn unter ber Sugenb. 3)ie Knaben geben ibrem SSater im Slclerbau an bie

^anb. 3m legten Sab^e b«5en fte eine ungemein nieblidje fteinerne «Kirdje, 40 Su^ in bie

£änge, unb 30 in bie breite, aufgeriebtet. tiefes 6bnfien=@emeinlein beftebt aus 260 3Htt=

gliebern, bie in ber Surd)t unb ©rmabnung jum ^errn il)r Seben mit einanber l)ier jubrin=

gen. 3)ic erwadjfenen ©d)ulfnaben erlernen regelmäßig ein ^anbroer!; unb wo^in nur im=

mer bas 2luge blieft, wirb es ber beilfömen SBirfungen be§ (SbriftattbumS gewahr, bie bier

um fo ftärfer berbortreten, je ergreifenber ber (Sontraft ift, ben nod> immer unter £aufenben

ber Snbiancr bas 9luge in tiefen ©egenben erblüft".

gin(et) bef;nte t>k TOffton M$ pm «^uronfluffe im ©taat Tlifyu
gan au^, wo 2Bi)anbot'§ unb ©tjawnee'S noty fleine ^Referüationen

Ratten, unb nun über 20 «prebigtorte mit 400 23efehrten entftanben»

230m Safyre 1831 an fam aber ein ©tocfeit in bie TOffton, ba bie

Untert^anMungen über ben Zerrauf ber ßanbereien begannen* SBirftttf)

»erfauften auci) näcf) unb na$ fämmtli^e Sö^anbot'ö tl)re JReferoatio^

neu unb wanberten meift jenfeitö be3 SKiffifi^i an^. Do$ finb em*
geborene 2et;rer mit itmen gebogen, unb fo ^aben jte in bie tiefen Ur*
wäiber baS (Soangeltum mitgenommen*
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k) $ie ^tftiott unter hm ^toekbriaae-.fnManern m\b #neibaV

cf. 83a3fer ^if|ion«aga$m 1834, IV. 553
ff. aWiffionSfreunD 1848, !Jfr. 14. 15.

5Dte Stotfbrtbge*3nbianer, welche perft in $caffad)ufets wofm;

teu unb bann nad) 9to*g)orf oertrieben würben, waren febon burd) bie

Sftifftonare Serg eant, 23ratnerb unb (EbwarbS mit bem (^t)riften-

tfyum befannt geworben unb genoffen fettbem faft ununterbrod)en bte

Segnungen d)rtftttcr)er $rebigt Um 1820 famen jte, um htv: 9lnbrang

ber 2öei|en loS ^u werben, an ben gucfjSflug, ber in bie ©reenbaty
am wefttieben Ufer beS 3Jc i cf) i g a n fee'S ftcf) ergießt 51m öftttcr)eu Ufer

beS gluffeS liegen fie ftcr) nieber, fd)ufen bie SBälber in 5(cferlaub um
unb bauten baS fcr)on eingertd;tcte unb wof)ll)abenbe 3)orf ^awfawttn,
(Sin 2/tffjtonar ber amerifanifd;eu @efellfcr)aft warb feit 1827 ber Seel^

forger btefeS aus etwa 350 «Seelen befteljenben unb bie englifd;e Sprache

geläufig rebenben Stammet. (Sine prad)toolle 33ibel, bie tfynen fd)on in

bei* erfreu ^flan^ung^eit tl)rer ©emeinbe burd) üMfjtonar Sergeant
oon einem frommen ©ritten, grancis %iß conti), gefcfyenft worben,

unb bie alle tt)rc bisherigen ^Säuberungen mitgemacht, bewahrten fie in

einer 51rt oon 23unbeStabe auf, 3t)r 23eti)auS, baS äugletcr) als Schule

gebraucht würbe, war oon unbehauenen ^ol^ftämmen in ber äftttte ber

9ctebertaffung unter bem Schatten t)errltct>er (£id)en aufgerichtet unb faßte

über 300 9$enfcr)en, hk ftä> l)ier attfonntägltcr) $um feierlichen ©otteS*

btenft oerfammetten, (Sin $ird)0ogt t)atte wätjrenb beffelben baS 21mt,

mit einer ttm 10 guß langen grünen #tutf*e hk mutwilligen Knaben,

wenn es bereu gab, §u $üd)tigen, unb bte (Srwacbfenen, welche etwa nief*

ten, unter bem lauten wuf: SBacf) auf! wacr) auf! tüchtig an ben $opf
$u flogen* 9cad) Seenbigung beS ©otteSbtenfteS unb (Irtfjetlung beS

Segens fegte bie ©erneute ftd) rur)ig wieber nteber unb wartete, bis

einer nad) bem anbem in ber größten Stille §ur ßirdjtfntr t)inauSger)en

fonnte, ©inen wofyltfyuenben Öinbrud machte, hti ber 2Beid)l)eit unb

bem Sc^mel^e tbrer Stimmen, oerbunben mit einem fdjarfen, burd) jeben

üMßton oerlegten ©er)ör, tr)r ßirdjengefang, 5lber baS alles tonnte hk
3nbianer $u Sawfawlin oor ber £)abfud)t unb Sanbercjier ber Steigen

ntd)t fd)ügen, unb ein neuer Urn^ug weftwärts, weldjer tf)nen im 3a()re

1830 jugemuttjet warb, gab i()tten wieberum Gelegenheit, burd) ©ebulb
unb ^tuSfyarren in ifyrer d)rtftttd^en geftigfett ftd* ju erproben. £>ie

SBeißen Ratten unter im Stocfbrtbge'S unb ir)ren tjeibnifcfyen 9cacr>

bam, ben Genome nie' 3 unb Sßinebago'S, Streitigfeiten ju ent*

günben gewugt, unb bte legieren, für bereu 23efeljruug man oon ber l %
1821 erfolgten ©erfegung ber Stocfbribge-S^bianer fo Zieles gefjofft

t)attc, wanbten ftd) flagenb an bie (Regierung, £)tefe befegte atSbalb bie

|>anbelSpoften, führte tfjre 23el)örbcn ein unb nar)m haß 2anb in 33eftg,

&eige $inftebler brangen jegt fd)aarenweife ein, mit il)ncn hk oerrud)teu

23ranntwein^änbler, benen bod) na$ einer auSbrüdlid)en 3u(td;cnmg ber

Regierung oom 3al)re 1821 ber 3tttritt oerwebrt fein feilte, öergeb*

lid) waren bie 33efd)werben, weld)e bie d)riftlid)eu Snbtaner^aupthnge

auf ber fcr)on frütjer (§, 1) erwähnten großen sJiatl)Soerfammlung im %
1830 führten j tbm fo wenig Erfolg l;atten bie fpätereu Uuterl;aubluugeu
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lu SBaSfyutotott, unb fo l)ietten beim bort, als alle tyu geredeten (Er*

Wartungen fd>mät)Xtci> getdufc^t waren, bie d?rtftlid)en Jnbianer am 5. 2Rär$

1831 einen feierlichen 23ugtag, unb batb barauf begannen jte au^uwan*
benu 3™ Safyre 1834 war bte Ueberftebelung an ben Sötnebagofee
ooHenbet unb bie 9Jäffton nalmt tfyre neuen (Mäube in 33ejt^ 9tod)

im (Sommer beffelben Sa^reö aber ging eine Deputation beS (Stammes,

ben efyrwürbigen Häuptling 3of)n Sftetojen an ber (Spi£e, ju ben

(Sacf* unb guep^nbianern, um tfjr alters 23ünbnifj ju erneuern unb

baS ßfyrtftentfmm unb bie ßtoittfattou ilmen $u empfehlen, — 3e£t

finb bie <Sto ä bribge^3n^ier förmlich als Bürger ber bereinigten

(Staaten aufgenommen*

(Sut gleich trauriges (Sd)idfal, wie bie (S to <f b r i b g e? Jnbianer, Ratten

bie früher am Dneibafee woljnenben unb 1821 aus Oiew^orf au^
gewanberten O n e i b a ' S am £) u cfftujfe jenfettö beS § u cf) S flujfeS, etwa

800 <5eelen* (Sd)on früher Ijatte bie 1797 geftiftete nörbltdje *MfftonS*

®efelifd)aft $u gort ©rattot unter ben Dnetba'S gewirft, unb eine

grud;t biefer Söirffamfeit war wol)l ber alte Häuptling (Sfenanbon,
ber, nad)bem er 16 3at)re als (£t)riji gelebt, in einem Filter oon 110

Sauren am IL Wlax$ 1816 p Dneiba^feaftel feiig oerftarb, nacfybem er

fur$ oorfyer ju einem greunb, ber um auf feinem £obbette befugte, ge;

fprod)en : „ 3$ bin ein alter, wilber Söaffer^Sdnerling* 5Dte (Stürme oon

mefyr als bunbert SBintern fyaben burd) meine bürren (Stengel gebrauft

Wkin Sßipfet ift abgeftorben, 2)aS ©efd)led)t, bem itf) angetjöre, ift oer*

fdjwunben unb fyat mid> oerlaffen j warum tef) lebe, baS weiß allein ber gro*

ge gute ©etft 33etet ju meinem SefuS, bag ($r mir ©ebulb fd)enfen miöge,

rufytg auf mein Sterbeftünblein ju warten/' —Rubere (J>rtftlic^e O n e i

^

ba'S*) fanb 23tfd)of ßljafe im 3af)re 1827 am (SanbuSft), wo fie,

aus il)ren früheren 2Bot)nfi£en oerbrängt, auf eine (Stnfabung ber <Se*

nefa'S fid) niebergelaffen |atten, unb, olme £ef)rer, aus einer <Samm*
lung oon (Gebeten, welche aus ber engftfeben Liturgie nebft bem ßoange*

lium Sparet 1787 in 2onbon in tfyren Jnbianerbialect überfe^t unb ba^

felbft gebrueft war, ftd) erbauten» — £)aS &auptoerbienft um Ut dijxu

ftianijtrung ber Dnetba'S erwarb fid) aber feit 1815 ber £albtnbianer

(Sleafar SötltiamS, beffen wunberbare 6d)icffale wol)l einer näheren

Betrachtung wertl) ftnb* 3n einem ber alten gran$ofenfrtege in 9£orb*

Slmertfa war aud) bie StaU £)eerfietb in iUtaffacJmfettS oon ben 3^
bianern geplünbert unb niebergebrannt worben* Unter ben oielen bd
biefer Gelegenheit gemorbeten brittifd)en gamilien befanb ftd) auä) bie

beS frommen unb eifrigen ^ßrebtgerS SBtlliamS, welker an biefem

äugerften ©rän^orte eine cfyrtftlidje ©emeinbe fd)ottifd)er 51nfiebler Safjre

lang mit unermübeter 2;reue unb Eingebung als §irtc geweibet l)atte*

©ein jüngjleö $mb, ein 2)Mbd)cn, würbe oon ben Jubianern au§ ber

SSiege geraubt, in bie SSilbnig gefcbleppt unb nad) Snbianerweife er^

xogen, foäter aber an einen Häuptling in Unterfanaba oerl;eiratf;et

ßange fonnte man oon ifjrem 6$icffal md>tö erfahren, bi$ fte enblid)

in grieben^eiten unter ben jerftreuten 3nbianerl;aufen entbeeft unb über^

*J ^iffionö^agaaiu 1828, IV. 643.
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rebet würbe, mit ben Sfjricjert einen 23efucf) Bei tr)rcn SBerwanbten in

2Raffa<$ufett$ $u madjen. 2lber in ©efüfyt, <Sprad;e nnb <&itkn eine

oollfommene Jnbianerin, fomtte fte nie bewogen werben, £eimatr; unb

(Stamm gu oerlaffen nnb mit tfyrem Wlam unter ben SBeigen jtcf) anp*

fiebetn. 3«^ e§ würbe burd) wecfyfelfetttge 33efu$e bie $erwanbtenltebe

unterhalten, unb ber Snbianer^duptüng nafym pm Anbeuten an feinen

(Sdjwtegeroater ben tarnen 2§iUiam3 an, 9tu3 ber nad)fotgenben

Generation ftammten jwei trüber, (Steafar unb 3of)n SßiiltamS,
welche it)r 23ater um'3 %a\)T 1800 na$ einer (Scimte in 9ftaffadmfett3

braute, (£r fetbft, ein 3nbtaneiv£äuptttng, unb feine (Sötme waren ba-

malS in eine oon SKofjlfyabenfyeit jeugenbe Snbianerfleibung eingefüllt

;

ir)r ganzer 5tufpg aber war feltfam genug, um bie Dtagterbe ber lieben

(Scfyutjugenb $u erregen, bie auf ben (Stragen ber fleinen <5taU ben

wunberfamen Knaben fyaufenweiS nachlief. $)er ßefjrer ber (Sdmte t>iclt

e£ für $flid;t, anfcmaftd) ben mthm ßaunen ber beiben Sungen nadp*
geben, bi$ fte erft an i>k (S$utpcr)t ftd) gewöhnt fyaben würben; bod?

tiielt bieg fd)wer genug. 3)eS <Stillft£en3 unb Jemens ungewohnt, pfleg*

ten hk wilben Knaben mit bem ausrufe „ Umpf" plo&ftdj über bie Sifcfye

unb ftöpfe tt)rer 9ftitfd)üter hinüber p f;üpfen unb p nid)t geringem

(Sd^recfen berfelben wilb pm «jpaufe tjtnauS auf ben (Stragen I;erum $u

jagen. X>ie erften $erfud;e biefer $inber ber Söilbnig, bte 23uct)ftaben*

töne beS tateinifcfyen 9t(pfyabet3 nacr)$uar;men, erregten immer ein tautet

®etä'd?ter il)rer 9Jcitfcr)ü(er ; bann aber rollte tf)r bttfcenbeS 5tuge witb in

ber fleinen 2krfammlung untrer, unb mit bem 9^ufe „Umpf" Ratten fte

ftd) fcfynelt mit Einern ©prunge p ber näcfyften Deffnung ber (Scfmte

f)tnau$gefd)feubert. $>er Sefyrer ertrug bieg alles in ber Hoffnung, bod?

nod) ein <ßaar (griffen in biefen Snbianerfnaben ju er^iefyen, unb feine

©ebulb trug am (£nbe tm (Sieg baoon. £>te beiben Knaben würben

^almt unb aufmerffam; l>k 3nbianerfletbung warb auf bie (Seite gelegt;

fte matten überrafdjjenbe gortfc^ritte im Semen unb würben hä tfyrem

red)tfd)affenen 33err)atten t>k Lieblinge ber ßtnwofmer. 9iamentltd) ber

5tettefte, (Eteafar, ^etct)rtete ftd) balb burd) gfetg unb ©eiflesfräfte aus,

unb oollenbete feine wtffenfd)afttid)en «Stubien auf einer tt;eotogtfcr)en

<Sd)ute ^orbamerifa'S, worauf er oon bem 33tfd)of $obaxt $u 9?ew*

gor! als ^rebiger beS (SoangetmmS t>k firct>Uc^e Drbination empfing,

unb im 3a
fy
re 1815 fe™e SJttfftonöarbetren unter bem Oneibaftamme

im Staate ^ew-^orf anfing. 33alb fyernad? ftanb er an ber (Bytyt

aEer Bewegungen ber DZew*|)or!*3nbianer, woburd) fte 1820 unb 21
veranlagt würben, ax\$ itjrem alten Baterlanbe auöpwanbem unb t>a$

norbweftlic^e ©ebiet in 35e(t^ §u nehmen. (Sr fetbft I;atte im tarnen

feiner 3nbianerbrüber bte Unterl;anb(ungen mit ber Regierung geleitet.

5Dem ^ofcö be$ atten 33unbe6 ä()nüd; war er Slnfübrer ber «Stamme
im bürgertid;en unb retigiöfcn (Sinne bcö 23orte3. ©leid; 3^nem pg
er mit feinem $olfe in ba$ oerfycigene Sanb ein, unb lieg ftcf> bort atö

if)r 6ee(enl)irt unb güfjrer in il;rer dJlitte nteber. §ier am 3)ncfbad;e,

auf bem weftlid)en Ufer beö guc^öflujjeö, beffen öftlid;eö t)k 6to(f*

bribge^ eingenommen, oertunbigte ß 1 e a f a r SB i 1 1 i a m 3 feinen £> n ch
ba'ö t>a$ (Soangelium in i(;rer 3^utterfprac()e, wä(;renb au^ bie eng*
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tifd)e ©preise in hm Scfmten fleißig getrieben warb. 2Bof)tangebaute

©runbftücfe, Söofmfyäufer, ©Neunen unb ein SdmffjauS waren in ber

9tteberfafjung biefeS (Stammet $u fmben, nnb fte waren gerabe bamit

befd)äfttgt, aud) eine anfelmltd)e $trd)e aufzubauen, wie fte bteö fdwn

früher im «Silben ber Dneiba-©raffd;aft gettjan fyatten, et;e fte genötigt

würben, oon bort ^u weisen, als baS 3al)r 1830 aud) fte gletct) tfyren

9?ad)barn aus ben neuen 2Botmft£en vertrieb nnb Eleafar'S fcfwnfte

Hoffnungen vereitelte* „<£>ter auf biefem gteefe," fprad) er in biefent

Satire $u feinem greunb Molton, ber um befugte, „follte na$ einem

fügen, langgehegten £raume meinet Helens ein wiffenfcf)aftfid)eS Semt*

nar $ur Er^ielmng von 3nbianer^3w"8l^öett errichtet werben, fömm
waren nnfere Stamme in biefe fülle 2Salbeinfamfeit eingebogen, fo

machte biefer $lau in meiner Seele auf. £)iefeS weite, fdjwne £anb

(baS üjm bk Regierung erft gefd;enft l;atte) füllte naef) ^wei^nnbertjä^ri?

gen Vertreibungen bk btetbenbe <£>etmatf) unferS VolteS werben, *g>ter,

bofften wir, füllte bie Statte für bk langerfebnte Söiebergeburt unferS

VotfeS fein. «jpier, äfften wir, follte ftd) unfer Solf *u ber O^ulje ber

Sefbftftänbtgfeit ergeben, bag wir entweber eine gleiche Stellung im Staa*

tenbunbe einnehmen, ober im freunblic^en 33unbe mit ber Nation, bk uns

fo lange unterbrücft fyat, als ein eigenes 23otf leben tonnten, «gier Ratten

bie 5tmerifaner (Gelegenheit, bie SBunben $u Reiten, bk fte uns gefdjta*

gen, unb bie Sdmlb §u fügten, bk fte au uns auf ftd) getaben fyaben.

ES tag in alten biefen Erwartungen nichts Erträumtes. $lber "

Hub nun brad) er in bittre Etagen aus über bie £reuloftgfeit ber 9lme*

rtfaner, unb als Eolton ihn fragte, ob benn gar feine Hoffnung mefyr

fein follte, antwortete er : „ 9tan, bk £ampe ber «Hoffnung ift fcfjon längfi

auSgeblafen. SBtr fönnen feinen Sd;rttt weiter tfyun. Unfere Stämme
fyaben allen Wtnfy oerloim £)emt wo feine Xreue ift, auf was fönnen

wir uns bei ben 2ftenfd)en oertaffen? — " 2)od) war eS SBittiamS,
ber nod) einmal in 2BaSf)ington baS SBort rebete für fein $olf \ er war
eS au$, ber an jenem benfwürbtgen 23ugrage bie ^rebigt tjielr. £>ann

ift er mit feinen Oneiba'S l)iuüber gebogen über ben äfeifftjtppt unb ift

bei tfmen geblieben bis an fein Enbe.

1) $ie <üif|t0u unter Iren 3'eneka1^ ©uökarom1^ unb ^benakt1
*.

cf. Saöler $Hffionö<9[Ragrt$m 1822, IL 269
ff.; 1825, IL 294

ff.; 1828, IV.
673

ff.;
— 1822, IL 263; 1825, IL 291

ff.; 1834, IV. 622; 1855, HL 72.

SBenben wir uns nun $u bem Stamme ber Senefa'S, oon benen

gleichfalls Ueberrefte nur geblieben, unb oon bereu 2Bilbl;eit wir bereits

gebort (§. 6). Um biefelben bemühte ftd) feit 1795 ein Cmäferoerein px
iöeförberuug ber fttttid^en 2öol)tfal)rt ber Snbianer, unb feit 1796 bie 9?ew*

Dörfer MfftonS;©efetlf$aft. 5Doc^) fanb baS Eoangetium bamats nod)

feinen redeten Eingang M biefem Stamme, unb nod; int 3at)re 1805,
als SOftfftonar Erane oon 33ofton $u bm Senefa'S fam unb ibnen

fagte, er fomme, um fte $u lehren, vok man bm grogen ©eift oeret;ren

folt, nid;t um it)neu \l)x ßanb unb (Mb weg^unebmen , benn eS gebe

nur Eine wat)re Religion, antwortete tlnn ber Häuptling Sagua^a,
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(9*ot(natfe),*) ber ju 33uf

f

alo feine Sieltejien %um föatfye tterfam*

melt fyatte, mit folgender CRebe

:

„Sfwunb unb ©ruber, es war ber SBifle beS grofm ©eifies, baf? wir feilte jufammen

fommen. (§x orbnet alle ©inge, er f)at uns einen frönen Sag ju unferem 3tatf)c gegeben.

(§x f)at feinen ©orbang bon ber (Sonne weggezogen unb fte mit ©lanj auf uns lenkten Iaf*

fen. Unfere Slugcn ftnb geöffnet, bafj wir Hat fc^en, unfere Dbren ftnb nidjt berfiobft, bafj

wir beutlicb bie SBorte boren tonnten, bie ©u gefbrocf)cn f)ajt. gür alle tiefe grofje @nabe

banren roir bem großen ©eifie allein, ©ruber, biefeS Oiatbsfeuer ift bon ©ir angejünbet. ©u
toi Hfl, baß toir unfere Meinung frei ausfureeben, feaf maebt uns grofje ftreube, benn toir

jtefyen aufrichtig bor ©ir unb fönnen reben, toaS toir beuten. Sitte fyaben ©eine ©timme ge=

i)ört, unb Sitte fbredjen ju ©ir, toie ©in SJcann. ©ruber, ^orc^e toaS toir fagen. @s toar

eine 3eit, ba biefe große Snfel unfern ©ätem geborte. S^rc ©ifce erfireeften ftet) com 2luf»=

gang bis jum D^icbergang ber ©onnc. ©er grofk ©eift l)at ftc für bie Snbianer gefefjafen.

Grr fyat ben Süffel, ben <§irfclj nnb anbere JCfoicre jitr Stafjtung gemalt. (Sx madjte ben

©iber unb ben ©är, unb it)te Seile bleuten uns jur Reibung. (Sx jetftreute fte über ba«

Sanb unb lehrte fte uns fangen. ©as Slttcs tf>at er für feine rotten Äinber, toeil er fte liebte.

SBenn toir über unfere Sagbgrünbe ©treit Ratten, fo tourbe er ol>ne bicl ©lutbergiefjen gc=

fcblicbtct. Slber ein böfer £ag tarn für uns. (Sure ©äter fuhren über bie großen SBaffer unb

lanbeten an tiefer Snfel. Stjre 3«bl toar Hein, fte fanben greunbe unb niebt ^einbe. ©ie

fagten uns, fte feien bor böfen 2J2enfcfc)cn aus ibrem Sanbe geflogen unb fommen tyx, ftdj

ibrer Sxeligion ju erfreuen, ©ie baten um einen fleinen ©i£. 2ßir Ratten 2Nitleiben mit

ibnen, gaben, toaS fte verlangten, unb fte festen ftcr) unter uns nieber. 2Bir gaben ibnen

ilorn unb Sleifcb, unb fte gaben uns ©ift bafür. ©ie toeifien Seute Ratten jefct unfer Sanb

gefunben. ©ie Sßacbricbt tarn jurüd in it>re Jpeimarb, es fanben fieb SDcefjrere ein. ©oct)

fürchteten toir fte nid)t, toir nabmen fte auf als Steunbe. ©ie nannten uns ©rüber, toir

glaubten ibnen unb gaben ibnen einen größeren ©i&. (Sfnblidj toar it)re 3<*bl gtofl getoacb^

fen. ©ie brauchten meljr Sanb — fte brauchten unfer Sanb! Unfere Slugen tourben geöffnet

unb unfre ^erjen tourben unrubig. Kriege fanben <Statt Snbianer tourben gebungen, um
gegen ^nbianer ju ftreiten, unb biele unfercr Seute tourben umgebraebt. ©ie brauten ein

ftarfcS ©etränte ju uns, baS toar fer)r ftarf unb mächtig, unb i>at Saufenbe gemorbet. —
©ruber, unfere ©ifce toaren einft grofj unb bie eurigen toaren fet)r flein. 3br feib nun ein

großes ©elf getoorben, unb toir tyaben fattm einen $lafc, unfere £ebbidje auszubreiten. 3b*
^abt unfer Sanb genommen, aber Sljr feib niebt jufrieben. 3br toottt uns aud) nod) (Sure

Religion aufzwingen. — ©ruber, böte noct; toeiter. ©u fagft, ©u feieft gefanbt, uns ju lcb=

ren, toie ber grofje ©eift narb feinem Söoblgefallen oerebrt toerbe, unb roenn toir bie Religion

niebt ergreifen, bie 3br toei^en Scute %abt, fo toerben toir nacfybcr unglüdlicb fein, ©u fagft,

©u Ijabcft 0iecbt, unb tnir feien oerlorcn. SÖo^er toci^t ©u baS? 2Bir oernebmen, ba§ @urc

Religion in einem ©uebe gefebrieben ift. SQenn es für uns toie jux @ucb befiimmt ift, roarum

bat es ber grofe ©eift niebt uns gegeben, unb nidjt allein uns, toarum gab er nid)t unfern

©ätern bie Jtenntnifj biefcS ©ucl)es unb bie SDftttcl, es rect)t ju berfteben? SBir toiffen babon

blo§, toaS ©u fagft. 3Bie follcn toir erfennen, toann toir glauben muffen, nadjfccm toir fo

oft bon ben toei^en Seuten betrogen tourben? — ©ruber, ©u fagft, es gebe nur (Sinen 2ßcg,

bem großen ©eifte ju bienen. 2Bcnn es nur (Sine Religion giebt, toarum ftnb bie toeifjen

Seute über fte fo uneinig unter ftdj, toarum feib it>r niAt Sllle einig, ba %\)x {a Sitte baS

©uef) lefen lönnt? — ©ruber, toir »crfieljcn biefe ©inge nic^t. 2Üir boren, bau G'ure 3fJeli=

gion oon ©iiern ©orbätern gegeben unb bom ©atcr jum ©obne fortgeerbt würbe. 3Üir i)a-

ben audj eine Religion, bie ben ©orbätern gegeben unb bom ©ater jum ©olme fortgeerbt

tourbe. SBir Ukw nacb tiefer an. ©ie Icbrt uns banfbar für alle ©üte jit fein, bie nur er=

fabren, einanber ju lieben unb einig ju fein. 3Bir ftreiten nie über Religion. — ©ruber, bot

gro^e ©eift bat uns Slüe gemaebt, aber er ^)at einen großen Unterfcfneb gefebaffen jtoifd&cn

*) Cy^anöcltfcl)4utt)evifd;ce SWifftonä&tatt 1855, p. 118
ff.
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feinen weisen unb rotten Äinbern. (£r gab ibnen »erfcljiebene ©effdjter unb berfc^iebene ©t*
ten. (Sudj bat er bie fünfte gegeben, für biefe ftnb unfere Slugen ni$t geöffnet. SBarum

folt er uns niebt auef) eine anberc Religion gegeben ^aben, nadj unferem SSerfianbe? 35er

grofe @cift tbut reebt, er weif, was für feine ^inber gut ift, nur ftnb jufrieben. — 33ruber,

wir begehren niebt, ducre Religion ju jerftören unb fte @udj ju nehmen, wir begehren nur,

bie unfrige $u behalten. — SBruber, wir fyöxm, baf 2>u ben weifen beuten fyter gebrebigt f)aft.

@ie ftnb unfre 9lad)barn, wir fennen fte. 2ßir wollen eine fleine SBeile warten unb feben,

was e§ für eine Söirfung auf fte tbut. Sßenn wir feben, es tfyut ibnen gut, es madjt fte

ebrlidj unb weniger geneigt, bie Snbianer ju betrügen, fo wollen wir wieber überlegen, tvtö

$>u gefagt Jjafi. — trüber, bief ift unfere Antwort auf $)eine Sftebc unb baS ift SltfeS, toaS

wir jefct ju fagen baben. 3)a wir Slbfcbieb nehmen, fo wollen wir Jommen unb $)tclj bei ber

^anb nehmen unb hoffen, baf ber grofe @eift 3)i$ auf deiner Oteife befcfjüfcen unb $id)

glücflicb ju deinen ^reunben bringen wirb".

ßetber ettt>it)erte ber Sfttfjtonar bamatS bte Stufforberung, bte $anb
jwm 9tbfd)teb p reiben, mit Saftigem Mufftet)en unb mit bem falten

SBort: „(&$ fei feine ®emetnfd)aft pifd)en ber Religion ©otteS nnb t>m

SBerfen be3 £eufel&" £>od) ift fjernad) oon 33uffaXo aus bem <5enefa*
Stoffe t>a$ ßtdjt angebrod)en+ (Ss roar im 3ar)re 1817, als $roet 9lmerirani*

fd)e Vürger auf ben ©ebanfen famen, einige rotfye Scanner oom (Stamme
ber Senefa'3 mit jtdj nad; (Engtanb hinüber $u nehmen unb fte bort für

(Mb feljen p laffen, inbem fte hofften, ba§ biefefben in tt;rer National*

tratet unb mit ifyren SSaffen t>k 9tagierbe beö ^}ub(ifum3 in rjofyem

©rabe auf ftdj ^iefyen würben. 9latf) otelen <Sd)toiertgfeiten unb mefp
fachen Verätzungen be3 ganzen <Senefa Stammes fdnfften fte enbtid)

mit fteben btefer SBitben %a Vofton ftd) ein unb famen am 31 Sanuar
1818 §u Sioerpoot an* 3n £eeb3, roobin fte am 6» 9tyrit gelangten,

mürben biefe 3«bianer fyäufig oon gn>ct Duäfern befud)t, unb e3 fanben

lange Unterrebungen jlatr, reelle auf jene einen tiefen dtnbrud! machten.

9la$bem bte grembttnge fpätcr in ifyre £etmatf) prücfgefefyrt waren,

empfingen t)k Cmäfer in ßeeb^ ein (5d)reiben t>mt ben Häuptlingen ber

(Senefa'ö in Dtorbamerifa, in roet^em biefe ü)re ÜDanfbarfeit bezeugten

für bie gute 5lufnaf)me, meiere ifjre jungen £anb3leute htx if)nen gefunben

Ratten , unb über ifjrert religio fen 3ufiflnb fiä) au^fpra($en» <5h metbe-

ten, $>a$ fte ftd) ftets geweigert Ratten, einen anbern, als ben großen

©eiji anzubeten, t>m aud) ifjre Väter oereI;rt Ratten*

„5)a8 bittere Unrecht", ^ct^t es weiter in biefent mcrlwürbigen (Schreiben, „baS wir bont

weifen SSoI! erlitten, unb bie ^ieberträcbtigfeit , bie wir immer unter bcmfelben $errfd>en fa=

ben, befeftigte unfere ©emütfyer noc^ mebr gegen ibre SBcife unb if>rc Religion; inbem wir

überzeugt waren, baf unmöglicb etwas @utes toon einem 3SoI!e fommen fann, unter bem fo

toiel ©cblcc^tigfeit im (Schwange ift. 3n biefem ttnterjoc^ungSjufianbe ftnb wir unb unfere

23äter febon feit 200 Sabren,- wir traten ben Sßeifcn unfere Sänbereicn ab, unb flogen öor

ibnen in bie Söä'lber. ©o verringerten ftcb mit jebem 2;ag burc^ fte unfere ttnterbaltungs=

mittel, unb jum Sobne bafür vergifteten fte uns mit if)ren Safiern unb »erbärteten uns in

unferm Sammer. 2)er gän^Iict)c Untergang tag bor uns, unb fein StettungSmittel war ba.

3n folgen Umftänben befanben wir uns, als unfre Sünglinge uns »erliefen, um ©uer 33a=

terlanb ju befugen. %aft um biefelbc 3ett, wo 3br (Suc^ fo freunblicb mit unferen acuten

befebäftigtet, unb ibnen einen befferen SBeg jum ©lücfe geigtet, als ber 2Beg unferer 33ätcr

ifi, ergriff alle Jperjen unferes 9SolfeS eine wunberbare Unruhe. 3Bir füllten uns gebrungen,

bie Religion unferer 3Säter aufs Gleite ^u unterfueben, unb je mebr wir fte »ruften, befto

mef>r fanben wir fte bttnfd unb ungenügenb. SWoc^te immerhin ibre 3ieligionSweife in ben
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alten ßdkn rein unb öortrefflidj fein, fo war fte burd) bie »ielen £ä'nbe, burdj weldje fte lief,

fo oerfdlfdjt unb entfallt, baß wir in if)r nichts mebr ftnben fönnen, baS uns in biefer unb

in ber fünftigen 2Belt ju ©ott, jur Rettung unb jum ©lücf führen fann. 3n biefen 3in*

fterniffen unb Sßerlcgcnbeiten, worin nur uns nidjt gu tattjen unb $u Reifen wußten, fatnen

93oten bes Sßortes ©otteS ju uns. Einige oon uns fanben ftd) angeregt, tl)r 2Bort $u prü=

fen; ein wenig Sidjt erleuchtete if)r ^erj; fte luben anberc il>rer trüber ein, mit ibnen ju er*

forden, ob baS baS wabre £icbt fein möge, baS wir fueben. ©ie hörten aufmerffam ju unb

würben überzeugt, baß bieß baS Sid>t ift, baS Don ©ott felbft fommt, um uns aus biefer

fdjwarjen 2BeIt Ijinaus ju ber SBclt, bie broben ifl, Einzuleiten. SSon unferm S>orfe am
33uffalo aus, wo biefes Siebt juerft wabrgenommen würbe, oerbreitete es fiel) balb über bie

anberen Dörfer unferes SSolfeS unb brachte eine große ^Bewegung unter ifmen b<*oor. Ü)ie

(Jinen fagten, wir feien Darren geworben, wir bätten ben Sßerftanb oerloren unb ein großes

SSerbrec^en begangen, baß roir bie Religion unferer SSoreltcrn ocrlaffen Ijaben, bie ©ort auS=

brücflid) ben Snbianern gegeben fyabe, um fte bis an'S (Snbe ber Xage ju bewabren. SDief

braute eine große SScrwinung unter unferem 23olfe Ijcroor. £ie @inen fagten bieß, bie 2ln=

bern etwas SlnbercS; aber Siele öon uns famen berbei, um biefen neuen 2Beg ju erfragen,

unb fctjrten mit ber Ueberjeugung nadj Jpaufc jurütf, ba$ fte baS wahrhaftige Sidjt gefunben

Ijaben, baß baS gute 33ucb, welches ber weiße SJhnn ju uns gebracht ^<xt, wirflid) baS SBort

bes lebenbigen ©ottes, unb Sefus ber einjige fetter ber ©ünber fei. 2luf biefe Söeife würbe

ein Sidjt in allen unfern Dörfern angejünbet, baS ftcf) unauffyaltfam weiter oerbreitet, un=

geartet ber großen ^infrerniß unb bes Sßiberftanbes, ber noä) bei einer großen 2ln§at)l unferer

Scutc ftattftnbet. trüber! 3l>r werbet (Sud) mit uns »creinigen, um ben Jperrn gu

loben unb 3im ju bitten, ba$ (St baS SBerf feiner Sarmberjigfeü, baS @r unter uns ange=

fangen fyat, oollcnbe, unb bie ganje (Srbe oon ber (Srfenntniß feiner 2Bal>rl)eit »oll werbe".

3n Senefaborf, £onamanba, ßatarauguS unb 2Uiegbanfc>

würbe fo im 3at)re 1 820 burd) TOffionar £ t) b e imb anbere i>tö (bau*
gelium unter 2000 ©enefa'3, beren etm 1800 an ben genannten Orten

fiel) aufhielten, nid>t ofjne gefegneten Erfolg, oBfc^on unter SSiberftreben

einzelner Häuptlinge unb falfdjer ^ropfyeten oerfünbtgt*) 311$ üDftfjtonar

Harris am 29* fectober 1821 in ©enefa eintraf, um 9tamcn3 ber

bereinigten TOffion6gefeEfci)aft mit ben Häuptlingen be^ Stammet roei*

tcr §u unterijanbetn , war bafelbft mit bem 33au eine^ 9Jftffion3()aufe3

fd)on an Anfang gemacht, unb ber Häuptling ^otlarb fprac|) im *fta=

men ber Uebrigen feine greube au^, ba§ in (5enela unb ^onamanba
ße^rer fief) nieberlaffen füllten, oerfprad) il;nen auc^ (5cfeu^ unb Unter*

ftü^nng, menn f$on er bte Don ©eiten einer feindlichen Partei entgegen*

ftet)enben (Sc^wierigfeiten nicfyt oer()ef)Ite+ (5o begann benn t>k ^eiffion

unter ben (5enela^ mit erneuter £ebenbigfeit, unb nid)t ofyne 6egen*

©in ^äu»tling, ber ben Sftifftonar Harris einft nacb bem ©ottesbienft nad> ^aufe bc=

gleitete, fagte unter anberm: „SBenn er in feinen jüngeren £agen um ftd) ^er geblicft, unb

fo oiclc feiner ^ameraben ber 2Bolluft, bem 2;run{ unb @»iel ergeben gefefyen fyabc, fo ^abc

biefl einen fo wibrigen (Sinbruc! auf fein ©cmütt) gemacht, baß er ben @ntfd)lufj gefaßt babe,

gcred)t unb aufriebtig in allen ©tücfcn ju Söerfe ju geben, fo weit es in feinen Gräften liege.

(Sr babe baS große (llenb gefeben, in welkes bie <Sünbe ftür^c, unb bieß ])abt eine ©djeu oor

berfclbcn in ibm b"»orgebrad)t. 3lbcr wenn er auf feinen 2Beg jurücfblicle, ben er junicr'=

gelegt ^abc, fo ergreife ilm ein tiefer ©djmcrj, weil er finbe, baß er niebts gettjan fjaht

im ZeUn, roaS ©ott Wohlgefallen fönne. dr wiffe es wobt, baß bie ©ünbc in fein

ganzes £fmn ftcb l>ineingemifcr)t l)abe. @r glaube, (Sl;riftus fei allmächtig, unb er fei

überzeugt, baß wir nur burd) 3^n Vergebung unferer ©ünben erhalten fönnen. (§x fü^le

*) m$m&mm™ 1822
^
n - 2ö9

ff-



176

baijer bafi ©ebürfntfi, fbets mit 2tufmerffamfeit auf ba§ geprcbigte 2Bort $u merfen". — (£in

autcvov Häuptling äußerte in feinem gebrochenen ©nglifcij: „SSor^n Sauren Snbianer nichts

arbeit, lein ^au§, fein 93icfj, fein Moxn. 3e£t t-iel SBielj, nnb Knaben, einige arbeiten, unb

je^t maä) eine (Strafe naef) 23uffalo". — (St festen barüber fef)r oergnügt ju fein.

2)0$ gab e3 au$ nod) Söiberjtanb genug. 3n einer großen 23otf3*

oerfammlung ber (Senefa'S im 3at)re 1822 fyielt ber (£l)ef Sßotlarb

eine fräftige $ebe $ur Eiuofefylung be3 ßljrtftenttmmS, worauf ber rotrje

3acfet (iftotbjacfe) äußerte, er woEe ni$t3 belegen Ijaben, wenn man
in biefem £>tftrtft einmal einen 23erfuct; macfye, ma^ benn ba$ ^t)rtften^

tfmm eigentlich gu letften vermöge, unb er wolle ber <5ad)e rutjtg $a*

feiern 21 ber fobalb man einen 5Berfu$ machen werbe, t/tö (£r)riftentr;um

auefy in ben anbern SDtjiriften ber Nation ausbreiten, fo werbe er jt<$

wiberfe^en, fo lange nod) ein gunfen oon ßraft in il;m fei. — 3n bem*

felben 3al)re begann and; $u <Senefa ein georbneter ©djutimterridjt,

an welkem im grül)jabr 1823 bereits 10 Knaben unb 8 SKäbcben tftiU

nahmen unb gute Hoffnung gaben. 3lucj) fonft erfuhren t)k 2Rifftonare

Erfreuliches. Oft famen nacb ben gotteebienftli^en $erfammlungen %n*

bianer $u ilmen, um über bie Erfahrungen ifjreö Hertens unb Gebens

mit ^n £et)rern $u reben. $)a fagte Einer, „oft benfe er, feine ©ünben
feien $u groß, als baß jte ir)m »ergeben werben tonnten, aisbann falle

tj)m ein, bie ©nabe El)rtftt fei nod) oiel größer, unb Er t)abe ja ben

fcfytecfyteften Sünber ju ftcfy eingelaben." Ein Ruberer äußerte: „3eben

£ag bleibe er in ber Erfüllung feiner *ßflid)t gegen feinen ©djftpfer unb

Herrn jurücf. 5Dieg füt)Ie er tief, aber er l)abe ' eS oft gebort unb glaube

eS au$ in feinem Herren, baß 3efuS ein allmächtiger «^eilanb fei ©eine
gan^e Hoffnung fei auf 3efu ©nabe ^haut, unb barum fei e£ fein ©e*
M, ber pm wolle mit if)m tl)un, voit eS 3^m wofylgefalle. ES fei

il;m 23ebürfniß geworben, jeben £ag bte ©nabe ©otteS $u fudjen, unb
oft Uk er gemetnfctwftticr; mit anbern, unb oft allein im 2Mbe, wo ifjn

Dliemanb fel;e, atö fein unftebtbarer greunb, bem er fein ptx% auSfcptte."
— 5lm 13. Stprtf beS fotgenben 3at;re^ fonnten oier junge Häuptlinge

oor d\m 150 fyeibmfdjen Snbtanem, bie ftcb babei fefjr rurjtg betrugen,

auf ben tarnen beS breieinigen ©otteS feierlich getauft werben.

3Me 9Kif(ton am EatarauguS, woljin bte bereinigte ©efeflfefaft

im 3al)re 1821 ben TOffionar tfja^er nebft gamilie f^iefte, um ftd)

bafelbft nieber^ulaffen unb eine <5d)ute p errichten, Ijatte anfangt M
bem SBiberftreben mehrerer feinblicbgeftnnten Häuptlinge mit iljrem 5ln^

I;ang einen ferneren (5tanb; bie d)riftlic|)gefinnten «jpcmptimg^ aber er^

richteten etwa $üd ©tunben oon bem 3n^i^nerborf eine <5djmle, für be=

reu Erljaftuna, fie §u forgen oerfprad;en. 5lm 15. 3^nuar 1822 würbe
biefelbe fexerXtd> eingeweiht unb 16 3nDKwa'ftnber oon 7— 14 S^ren
ber Pflege unb cl)riftlicl)en Er^ie^ung ber TOfftonöfamttie übergeben, wo^
bei bei* alte Häuptling (£row in einer längeren 9tebe feinen ^an! unb
feine greube au^fpracb. 2)er oberfte 3nbtaner ^ ^tnfüt)rer , welker balb

barauf nod) jwei Knaben in bie 6d;ule braute, rebete babei bie $inber

alfo an:

„3)?eine ^inber! 2Jcf> betraute m\fy aU euren ©ro^tiater. S^un I)ört mir ju. 3c^ f)obt

ein paar Sorte euet) gu fagen. %t)x müpt aufmerfen, $a% if)r es ücrjic^et. ©cl)et auf! bjet
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ftnb jtoet neue «ftnaoen, bie gern mit euef) lernen toollten. Sljt müfjt fieunblid) untercinanber

fein unb es machen, tr>ie 23rüber unb ©djroefiern tf>un. ^abt einanber lieb unb folget eurem

Selber, unb Ia$t mief» nie f)örcn, baf$ eines t>on eud) feinen eigenen 3Beg gef)t unb ungcfyor-

fam ijl. 31?r müßt euren Selber für euren 3Sater unb feine grau für eure 9J?utter galten

unb alfo ebren, unb immer gerne ti)un, n>aS fte fagen, @ure Sßätcr unb eure 2ftürter hmn*

feben, baß ibr beffere (Sitten annehmen mögt, als fte felber baben. Unb barum baben nur in

euren neuen 23atcr unb eure neue HJhttter unfer Vertrauen gefegt, unb nur mmfdjen, bafi if)r

es aueb fo machet. 2Ba§ euer fernen betrifft, fo bürft ifyr ben 3ftutb nic^t verlieren, darret

nur aus unb fammelt bie guten Sefjrcn, bie eud) gegeben werben, vok einen föftlidjen ©cba§,

fo werbet ifot als brauchbare ©ölme unb £ödjter unter unferem ©ramm aufroadjfeit".

SDte <Sd;ufe nafym guten Fortgang ; aud; bie bisher feinbfelige Reiben*

^art^ei naljm beffere ©eftnnungen an, unb im 3uni 1823 würbe in einer

Verfammlung aller Häuptlinge am Vuffalo, p melier fte TOfftonar

£f;ar;er freunblid) emejetaben unb ilmt fogar ein $ferb getieft Ratten,

ber 23efd)fuß gefaßt, bte $riftli$en Sitten unb ©ebräudje, fo weit fte

eö oermöcbren, oor allem aber bie d?rtftltd)e (£t;e unter ftd; einzuführen,

ba fte bte fdjlitntnen gotgen ifyrer bisherigen £eben3wetfe in biefem 6tü(f

genugfam emgefetyetu

3u ©enera unb (EattarauguS bilbeten ftd) ftetne d)riftltcbe ®e*
meintein, unb nad)bem bte SKifftonare bte $olföfprad)e biefer Snbianer

fytnreicbenb gelernt, um tfjnen in berfetben bk großen £t)aten ©otteS

oertunbigen $u tonnen, gab es im 3^re 1827 in ©enefa 30, in (Hat*

tarauguS 20 (Getaufte, bie als grünbttcb befel;rt angefefjen werben

lonntcn unb einen dn'iftltijjm 28anbel führten» 5ln beiben Drten würbe

md) in biefem 3afn*e $um elften 2M btö Zeitige 2lbenbmal)t mit bm
djrifittdjeit ©enefa'S gefeiert (£tn Oftamt, ber eine $eilje oon Sabren
unter biefen 3nbianern »erlebte, fcfyrieb bamafs als 2lugen$euge: „Wlan
t)at bie Meinung $u verbreiten gefugt, $>a$ bte Senefa'S ein uuge*

wöfjntid) wilber unb ber SSerbefferung gan$ unempfängtidjer s#olf3ftamm

feien, unb barum gemeint, ba$ jeber ^äfftonSoerfud) unter benfetben oer*

gebtieb fei* üDer einzig mögliche 2Beg, auf bem man $u einem richtigen

Urzeit über bk $erbefferung3fäl)igfeit eines $olfe3 gelangen fann, be*

fteljt wobt barin, wenn man bie ©egenwart mit ber Vergangenheit oer*

gleist, feinen nunmehrigen 3uPan^ m^ ^m Meeren/" (Sr bemerft

nun, baß e8 lange 3eit Siebltngemeinung biefem SolfSfiammeö war, bk
2runtenl)eit fei fein Safter, fonbern eine £ugeub+ SBeiber unb Äinber

fü^Koö §u üeriajfen, war ein Vorre^t be$ 'üDfanneö; bie unfd)ulbtgc

©atttn würbe ntcf)t fetten ber 3«nberei befc^ulbigt unb ju 3:obe gequält

ir$$r
t
3orn im^ 3w^tra^r lU1^ e^n Steiger Ärieg waren bk naturti$en

Segleiter biefeö jammerli^en 3ufianbeö, unb ©d)mu(j, 5lrmutb unb 95er^

breeben aller %xt folgten tl)m auf bem guße nad). 5lber jc^t barf mau
getroft behaupten, ba% alte gamilien ber © e n e I a ' $ burd; iln*e vereinte

Arbeit preid)enbe bittet t)aben, ftcb fetbft etn*tid) unb reid)ltd; 511 er^

näfyreiu Wlanfyt berfetben babeu noeb Vorratf) übrig, ben fte je^t an
$orn, (Srbapfet, «g>cu, ©einüfen unb Viel) auf it)ren SBagen unb mit

tbren ^3ferben unb Ddjfen §u Wlaxtt führen unb um ©eib öerfaufen,

ober gegen ßleibungöjrutfe unb nü^lid)e $auöl)attuugöartifet oertaufeben*

9^and)e, bie bem Xrunfe ergeben waren, l;aben biefem Safter gän^lid; cur*

«urtyarM, fDlifilondtiM. LS. 12
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fagt; bte 2Inbem fanden wenigflenS an, jtd) beffelben p f$ämen unb e$

ju verbergen» — £>ie ©atttn wiflturlid) aufzugeben unb ju oertajfen,

fommt in unfern £agen t>öc|)ffc feiten mel)r unter tfynen oor, unb 3emanb
liegen 3auberet $u beftrafen, ift felbft unter ben fyetbntfdjen Senefa'3

eine gan$ unbefannte Sacfye geworben* Dagegen wirb in ben gatmlten,

bie jtd) als greunbe beS ßfyriftenttyumS erflärt l)aben, eine allgemeine

ftttltd)e 23erbefferung tljreS 3uf]tani)e^/ ^rbnung unb SBofylfianb tbreS

£au$wefenS, fowie ütonlicf)feit if)rer ^erfonen unb Reibung immer fid)t^

barer* (Etmgfeit, Siebe unb griebe verbreiten it)re befetigenben (Smflüffe

über gamilien, in benen griebe unb 2Sol)lfem eine gan$ unbefannte Sad)e

war, — Unb was fyat eine fold)e mächtige Umwanbtung fyeroorgebradjt?

— 9ta ber Hinflug ber befeligenben Religion 3efu ift e3, ber ben jam*

meroollen Strom beS ßafterS unter biefem SßolrWtamme gehemmt, unb

otele ^er^en ber erleu#tenben ßraft ber göttli^en 2Baf)rl)ett geöffnet l)at

"

(Er berietet bann weiter oon bem $at)Ireid)en 23efucf) unb bem (Emft ber

erbauli^en $erfammlungen, fo wie oon bem 3ntere|fe ber Senefa'S für

itjre oon etwa 50 ßinbem befugte Sdmle, $u beren Unterhalt fte 70

bis 80 £tjaler fubfcribirt fyaben, ein armer Senefa für fein einiges $inb

jäfyrttd) 5 £f)aler* SBeiter fyetgt e3: „Sd)on ift einer ber ermacf)feneren

Süngltnge als ©ebülfe für eine $wük MfjtonSftelle unter biefem 23olf3*

flamm aus biefer Sdjmle abgerufen worben, um als £)olmetf$er $u btenen*

(Ein Ruberer f>at eine StleungSfcfmle in ber 9?älie oon Utifa bergen,

um bort feine SBorberettungSfhtbien ^u oollenben unb, wenn es beS §errn

Sßille ift, einft unter feinem 93otfSftamm baS %mt $u treiben, baS bie

Sßerfolmung prebigt .(Jwar $ *$ wofyx, bag wir auf biefen TOffionS*

fiellen nod) md)t jene tiefen unb burcfygreifenben 9luferwe(fungen ber götr*

liefen ©nabe wahrgenommen fyaben, wie bieg $u 23 rainerb unb auf

anbern ©teilen ber gaE ift; aber babei Ijaben bte Arbeiter bennod) bi<

ermunternbe (Erfahrung gemalt, bag ber £err aud; l)ier mit feinet

Sßerfe ift 23or$ugSweife bebürfen fte ber inbrünftigen gürbitte ber ©lau*

bigen, weil biefe 5lrbextSftellen mit fo mannen Verfügungen umgebet

ftnb* Sftöge aud) unter biefem $olfSftamme bie Sa$e ßbriftt ftegen!"

Unter ben £uSfarora'S wtrfte ^uerft bie 9tew*§)orfer SWtfflonö gefeilt

f#aft , weld)e ifyre TOffton unter ben £ u S f a r o r a ' S unb <S e n e !
a

'

3

1821 an bie bereinigte äftiffionSgefeHfäjaft überlieg» Unter ben elfteren

arbeitete bamalS feit etlichen Scfyxtn TOffionar Srane, unb tyatk he*

reitö ben ©runb p einer Snbianergemeinbe gelegt 2)er gan^e 23ollö^

ftamm, ber am £u3farora * gtuffe wohnte, geigte ft$ bem fefyrijtentbnm

fe^r geneigt 6ie Ratten fd?on ba^ Sagbleben aufgegeben unb fttf> bem
5lcferbau ^ugewenbet ©ie Ratten gute Söo^nungen, unb in i^ren 5Dör-

fern faj) man Söagen, $flug unb 5l(fergerdtl)e aller 5lrt oor ben J^üren,

^iner ifjrcr ©öl)ne, ein tjopung^ooüer, frommer Süngling, toibmete ft$

bem ^rebiger*S3erufe in einem «Seminar gu D^eto^or!; ein anberer war
in ber ÜMffiongf(lmle $u ^omwall* ^ t i f

a

bztfy 33rown, eine fromme
(Eljerofefin, l)atte eine Schule unter i^nen errietet, bie batb gebei^tit^ auf^

blühte* 5lm 9. 5December 1820 langte eine Deputation ber bereinigten

TOffionSgefellfd)aft in bem oon 260 Seelen, barunter 17 getauften £fjri*

flen, bewohnten SDorfe ber 2:u^farora'^ an unb erneuerte ben mit
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ber Dfem^orfer ©efellfd^aft bon ifmen gesoffenen 23unb; baffetbe ge^

fd)at) am 13* December $n (Senefcu ÜKifjtonar Erane, bcr bei ben

£uSfarora'S blieb, fonnte im üftooember 1821 na$ manchen Hieben

fd)fagenben Erfahrungen berichten, mte nod) immer mehrere Snbianer

fortfahren, an bem $eil itjrer 6eeten ju arbeiten* Einer ber frecbften

©ünber fam $n ifym, auffaüenb oeränbert, mit ben SBorten: „Seit brei

£agen iji mein £er$ im 23ranb, unb xd) t)abe feine 3tvti)t." Der alte

Eufü aber, feit Sauren ber Dolmetscher ber üDftfjton, trat eines £ageS

»oll greuben bei it)m ein nnb äußerte : „«Solche 3e^ett 6öbc ict) unter

unferm 23offe nod) nie erlebt! AÜeS iji griebe! Alles fein <£>er§ unb

Eine (Seele!" — Am 1 + gebruar 1822 nmrbe $um erften 3Rafe mit ben

9?eubefehrten baS tjetfige Abenbmafyl gefeiert, bem bte STaufe oon oter

gläubig geworbenen jungen SiManem voranging» „Es mar ein ©efüt)t

einer fetigen Harmonie unb Zieht unter allen unfern Jnbianem," an

bereu AbenbmafytSfeier auci) mehrere met'ße Eolomjien aus ber Dfoc^bar*

fd)aft tfyeifnahmen* „3d) t>tn nunmehr," fct)retbt SWifftonar Erane im

Sunt 1822, „in baS fect)Ste Satyr meines Aufenthalts unter ben %u$*
farora'S eingetreten — unb glaube getrofi [agen $u bürfen, ba$ mit

©otteS £ütfe unfere Arbeit unter biefem 3^bianer^©tamm ni$t »ergebe

lid) mar in bem £errn. ![Ref)rere biefer Subtaner ftnb bereits, mie mir

Reffen bürfen, fetig aus ber 3eit in t>k 28ofmungen ©otteS t;inüber

gegangen* Anbere manbetn mit uns auf bem f^maten $fabe, ber $u

bemfelben 3^ füfyrrV' Dennis Eufif, einer jener oier ©etauften,

ging batb barnad? felig, aus ber 3 e^? TOfftonar Erane aber Ijatte,

itad)bem eine $mifct)en ifym unb ben SnManem entjianbene Sftißljelltgfett

buret) Abgeorbnete ber ©efellfct)aft , meld)e baS Ungegrünbete ber gegen

it)n geführten 23efct)merben an ben £ag brauten, ausgeglichen mar, feine

greube unb Söonne an manchen rebftct)en ©eeten*

(Siner feinev Snbianer tarn j. 33. in ein fetteres fjctuslicBeS Seiben, baS feine ©ebulb auf

eine fdjwete SßroBe fcfcte. (St tarn ju (Srane unb fagte: „3$ Bin ein Gf)rift; id) barf ni$t

mefyr als Snbianer ^anbeln. 3dj> BaBe bie «Sitte meiner 93oreltern roeggereorfen; unb baS gute

Sßort ifi jefct mein einiger $ür;rer geworben. 3)ie ©efefce meines ©tammes gelten mir nid)t

meBr, unb idj fann Bei ifynen feine «£>ülfe finden. 3$ toünfcBe baS audj nid)t. SSielmetjr

möchte id) pren, roaS ber ^err über ben %aü fagt, in bem tcf> Bin, unb biefem ir-itt icB foI=

gen. 3^r feib ^icljer gefommen, ba§ 3öort ©otte§ r>or unfern Slugen aufjutBun unb uns

ben regten 2Beg ju jeigen. 3$ geBe @ucr) meine §anb barauf; führet micB naef) bem 3öil=

len bes großen ©eiftes buref) bie @adje ^inburd), unb idj mU folgen".

Die S^ifjton unter ben 6enefa'S unb ^uSfarora'S ging 1827
an bte große amerifamfd)e ©efellfcfjaft über, meiere W Arbeit an ben

im (Btaate 9lem ^or! jurücfgebliebenen 3nbtanem fortfe^te. Die @c*
meinbe ^u XuSfarora beftanb um'S 3^' 1834 aus ctiva 200 be*

festen S^bianern, p benen fi$ meige Äoloni)!en aus bcr 9?ad)barfcr)aft

faft in gleicher Angabt gefeilten. Die ©emeinbe ju (5 e n e f a faßte gleich-

falls etma 200, unb bie jit EattarauguS 150 Seelen, fämmttid) 3»cia-

ner, in ftd;* Die ©lieber biefer ©emeinben t)atten im Allgemeinen eine

rid)tige Erfenntniß ber $citSmaf)rt)eiten beS El)rijientt)umS gewonnen, unb
oiete berfelben fonnten als SJcufter tebenbiger ©ottfetigfeit genannt mer*

btn* Auc^ bie (5d)uten litten einen guten gortgaug unb UMirben fleißig

12*
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befud)t unb toon bcn Snbtanern ^um £l)eil aus eignen Mitteln untermal*

teiu SDtc (Eoangelien würben tfyeifweife in bte <Senefafyrad)e überfe^t,

and) ein £iebcrbud) ^um ©ebraud) bei ben ©otteSbienften in berfetben

angefertigt 5Dtc ^etr)obifienmiffton unter ben (Senefa'3 M 23 uf*

falo erntete eine treffe nnb gab eine 3ettfcr)rtft in ber (Senefafpradje

heraus, „ber (Srljefcer beS ©eifteS" betitelt, welche Don oielen Snbianern

gelefen würbe» 2)ie 23aptiften grünbeten unter ben £u3farora'3 bie

(Station £onawanba. Öbfclwn bie lleberrefte ber Jnbianer in 9?ew*

gorf au3 ben burd) 23ünbniffe ifynen pgeftdjerten £anbftrtd)en ober $e*

feroationen nicf)t mefjr gewaltfam oertrieben werben tonnen, wanberten

jtc bod) bisweilen freiwillig aus ober liegen ftd) tfjre (Hechte ablaufen,

wie jtc benn 1842 bie $wä nörbli^en $eferoationen, £onawanbaunb
23 uf fall), mit ben ©ebäuticfyfeiten nnb Anlagen abgaben, nnb bei ben

füblidjeren, (£atta r au guS nnb Altegrjanr;, ft$ bidjter anfiebelten,

wag für bie Sftiffton burd) il;re weitere Entfernung oon ber weisen 23e*

oötferung oortfyeitfyaft war* 5Dte (Stationen ber amerifanifd)en ©efell*

fd)aft unter ben 3«bianern in 9to=g)orl finb bemuad): £u3farora,
etwa 2 ©tunben öftlid) oom 9ttagarafluß; <Senefa, 2 (Stuuben oom
23uffato; ßattarauguS, 12 (Stuuben fübttd; oom 23uffalo, unb Alle*

g \) a n \) , nod) füblid)ei\ Sauge flörte ber Unfriebe nnb bie Unmäßigtot
ber Snbtancr; beibeS aber warb immer metjr befeitigt, nnb eine £DMßtg*

feitSgefeUfdjHtft machte gute gortfdnitte* 3n £u#farora befouberS ent*

ftanb 1842 eine neue religiöfe (Srwecfung, nnb in etwa 4 Monaten rout*

t)m über 40 ^erfonen getauft ©ämmtltdjc ©emeinben waren im 3at)re

1845 im ©ernten 273 Seelen*) ftarf ; ber (Stamm ber (Senefa'3 fjcbt

ft$, nnb nod) in ben legten %a\)x?n fprid)t ftd) ein in ber Seilte ber

£u3farora'S lebenber äftifftonar alfo m§: „(Sollen wir jnrifdjen ben

£u$farora'S nnb ben bürgern oon Dto^orf eine 23ergleid;ung au-

fteilen, fo würbe fte bal)in lauten: £>te »eigen £eute förbern nnb erlau-

ben obrigfeittid) bk gabrifation unb ben Verlauf beraufcbenber ©eträn*

fc ; bie Snbtaner legen ein Verbot barauf* 3Me xotifcn Beute entheiligen

t)^\ (Sabbatt) bis $u einem wafyrfyaft flägtidjen ©rab : SDic Snbianer feiern

tfm in größerer Allgemeinheit ©ottfofigfeit ift unter ben weißen beuten

bei <£>od) unb lieber üm$ ©ewöfmf td)e3 : 5Die Snbtaner fönnen in ifjrer

eigenen (Spraye m$t gottlos fein* SDcr Unglaube f)at fein SBefeit un*

ter ben weißen beuten, unb Religion ift t>a in weiten Greifen gering ge*

fcf)äj$t ; unter ben 3nbianem ift ein Ungläubiger etvotö UnbefamtteS, unb
Ototajon ift atfgemein r)od)ger;alten +

" — Sei beut SafjreSfeji ber großen

ametifanif$en^ifftonSgefeilfd)aft im (September 1852 gelten eüti£u8*
farora, $wet (SenetVS unb ein (£r)octaw 21nf»rad;en, welche ein

beweis waren oon ber $raft beS (SoangeliumS unter iljrem 23olfe+ —
51n ber DZorbgren^e ^ew^gorfö bei ber 'StuU (St grauctS l;aben

bie Abenafi'ö eine fReferoation , welche fte no^ 1840 ftd) weigere

ten an bie canabifdje Regierung abzugeben, 3U ^uen ^ e3aD fiä) um^
3a()r 1836 ber 9?ationafyrebicjer Dfunfl)irt)ine» dr gehört biefem

(Stamme an, unb nacfybem er tu §annooer, in 9£ewl)ampjtre , eine gute

*) e»angc(tf^4ut^ertf^cl 2Ki[ficnöMfltt 1848, p. 202.
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englifd)e 23ifbung erhalten, l;at er fett einer $etf)e oon IJafjrett an ber

getjtlid;en görberung feiner 2anb3leute gearbeitet Das ^rcöb^tcrium in

&(;amplam erteilte ifym im %a\\mt 1836 bie (Maubmjj $um<Brebigen,

nnb orbinirte ttm im Sunt baranf $um (Soangeliften unter feinem $olf, wo
er nun mit Unterfiü^ung ber amerifantfdjen ©efellfcfyaft alö 9Jäfftonar

$u toirfen begann» 5Dtc borttgen gnManer; 300 an ber 3af)t, waren fajt

alle menigftenS bem tarnen nacj) ßatfyolifen, als er feine SBirffamfeit

begann» 3efct ift über ein Drittt;eii proteftantifd) nnb bie engere ©e*
meinbe jaulte febon 1845 erroa 60 eingeborene TOtglieber» (Ein oon

Dfunffyirfytne in ber 2Jbenafi*Sorad)e ^erfaßtes Sdmfbud; warb auf

Soften beS Board gebrückt Wlit ben ^apiften l;atte er natürlid) oiel

gu fetmpfen, lieg ftd) aber baburd; ni$t irre machen» „3d> Neig," fcfyrieb

er*) unterm 30» December 1844 an feine ßommittee, ba$ id) burdjauS

mdjt im Stanbe bin, ba§, m$ für mid) nnb mein 23olf gefd;el)en i%
trgenbnne fx oergelten; 5tIIeö, was td) tt)un fann, ift, baß td) banfe;

nnb icr; münfdje, Sie möchten ben greunben (£l;rifti fagen, ba$ id) ity

nen für ifyren frennb(id)en (Eifer , bie Sad)e be3 ©rtoferö ju beförbern,

bemütl;tg banfbar bin» SIber nod; Otelmel;r banfe id; ©ort, benn (Er ifi

9tlle$ in allein 5 beim (Er ijt e$, ber ©ein JBolf in ben ©taub fcftt, 2Jn*

bereit dmteS p tbun» Unb je mefjr id) in meinen arbeiten Unterftü^ung

unb Segen erlange, befto mefyr l;abe id) Urfa$e, mid; p bemütf)tgen unb

auf ©ort allein ju oertrauen»"

m) $te «Äfften im $rea0n-$t|trtkt,

2ln ben SBejtgren^en ber Staaten, roeldje bzn bereinigten Staaten*

bunb bitben, liegen nod) jroei bemerfenStoertfye ©cbiete, ba$ ($tokt 9JHf*
fouri, oftlid) ber gel3a,ebirge, unb baS ©ebiet Oregon, loejtlid) ber*

fetben» 3n SKiffourt leben bte 3^bianer, in fet;r oielen Stämmen
geteilt, weniger 00m 9lcferbau, fonbern näfyren ftc^> meijt oon 23ief;$ud)t,

3agb unb ^el^anbel. Oregon f)at tin fcfyöneS mtlbeS $lima, ift ber*

gig, aber fruchtbar unb mit fd)önem £od;roalb hebtdt Die 3^bianer,

weld)e e3 beroot;nen, an 140,000 Seelen, geboren 311 bem Stamme ber

^ßtattföpfe, fo genannt oon ber fonberbaren Sitte, Üjrett f(einen &tn*

bern mit einem 33rette bk Stirne platt 31t brüdeu» 3u ü)nen werben

audj bk S(^)Iangen*3tt^taner ober TOiatan'S $roifd)en bem
Columbia unb SDMtaumaftug , bie Wlu l 1m n

a
' 3 am 3ufammenflu§

beiber Ströme, bk Sd;af)ala'3 §ur Oied;ten bt§ Columbia, unb bie

Slufc^epa'ö, gegen bie Duellen biefe§ glnffeö l;in, gerechnet» Sie

ftnb fämmtti^ oon fanfter ©emütl;öart, bofy minber groß unb ftarf,

at^ bie übrigen Snbianer, wohnen in großen Bütten unb leben faft btog

oon SBurjeln. Die Scanner t'teiben ft$ blog in ein Stücf Znd) , ba3

fie über bie Sd;ultcrn l;ängen; bie SBeiber binbeit baruuter auefy uo<$

eine Sd)ür^e» Sie tragen 3^rrat(;en in Diafeu unb Dr;rcu unb ^0*

rallenf^nüre um ben ßeib unb um bie Dt;rcn» ©teic^ btn anbern

Snbianern bemalen fie il;r ©cftd;t mit garben j eigcntl;ümlid; aber ift bie

*) ßaiwer SWifjtonSblatt 1845, p. 39. cf. aRifilon^aRcigaatn 1845, II. p. 163,
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bei ben 2Setbern für f$on geachtete Söurffttppe, inbem $>k Unterlippe

burd) ein ooateS, attmdlig eingegebenes unb eingezwängtes Stücf ^otj

$u einer abfdjeulidjjen ©roge erweitert wirb. 33telwetberet nnb $inber*

morb f)errf$en bei tfynen, unb it;r (Sfenb wirb oermefyrt burd) ben oon

ben $et$änblern eingeführten Branntwein, ber ba3 urfprüng(id) fanfte

Soll immer graufamer unb gefüfyllofer mad)t. 5tn biefe jenfeit be3 gelfen*

gebirgeS wotynenben Snbianer backte hk 9lmertfanif$e ©efellfcfyaft fd)on

1829, inbem fie um biefe &it ben $äfftonar ©reen in Hawaii beauf*

tragte, oon bort aus eine UntetfudjmngSreife auf ber gegenübertiegenben

amerifanifdjen 9lorbweftfüfte anpftelten *). — 9ftcf)t lange nad) biefer

3eit famen oter Häuptlinge x>on ben *ptattfopf*3nb'tanern nadj

9leu*£)rIeanS unb 2öa3f)ington. <Ste tjatten $u gug eine (Reife »on bei*

nafye 3000 engl leiten (1200 Stunben) gemalt, um ben ©eneral

ßtarf e ^u befudjen, ben fie tfyren großen Sßater nennen, mit er ber erfte

amerifanifetye Beamte war, ben fie fernten lernten unb ^u bem fte ba$

Vertrauen Ratten, bag er itmen in tbrem wichtigen anliegen AuSfunft

oerfcfyaffen werbe* £>er ftxotä ifyrer Senbung aber war fein anberer, als

um (Srfunbigung über ben redeten ©otteSbienft, wie er unter ben wetgen

beuten, bie fern gegen «Sonnenaufgang wotmen, ftcj) finbet, eüt^tefjen.

$on einem wetgen Spanne, ber auf einer (Reife bis in it)r £anb oorge*

brungen, waren fte barauf aufmertfam gemalt unb ifmen gefagt worben,

e3 gebe bei benfelben ein 23u$, t>a$ Anwetfung enthalte, wie man bie

©nabe ©otteS erlangen unb $u ifym beten fönne, unb Seber, ber biefem

23ud)e folge, getje nidjt oertoren, fonbern werbe nadj) bem tobe in baS

ßanb aufgenommen, wo ber groge ©etffc woljme, um ewig M tfym $u te*

ben. ©eneral ßtarfe beftättgte bte 23at)r^eit beffen, m$ fte gehört Rat-

ten, unb mad/fe fie mit ben £anpriesen beS ßfyrtftentfyumS fur$ befannt.

Mein nid)t 9lHe Ratten t>a$ ©lud, mit biefer Sotföaft 31t tyrem S3otte

in bie §eimatt) äurüct^ufebren. ftwä oon ümen ftarben in St. ßouiS;
bte beiben Anbent, obgleich nod) unwohl, traten hm Otucfmeg in'S Sater*

tanb an. £>tefer Vorfall beftimmte hk 9^etbobtften*©efettfd!)aft in 9?eu*

ßngtanb, ben äJäfftonar 3 a f *> n ß c e , einen Tlami oon achter grömmtg*
feit unb fräfttgem Körperbau, mit $ccä ©efyülfen $u ben ^tattfopfen
§u fenben. «Sie foHten Alles mit jtdp führen, was in jenem wilben ßanbe

Im ©rünbung einer TOfjtonSftation nötfng ift, unb fd;on im Wlm$ 1833
gebaute See bte gelSgebirge ^u erreichen.

(Sine neue Unternehmung in biefen ©egenben würbe 1834 angeorbnet,

welche $u ber Aufrichtung einer TOffton im ©ebiet beS Oregon* ober

Columbia* gtuffeö im (September 1836 führte. $ftffionar <5$aU
bing lieg jt$ unter ben 9le§ $erce'S p ßtear Söater nieber,

Dr. 2Bl)itmann unter ben ^atyufe'S in Sfeaiittapu. — 3m Safjre

1838 begaben fid) bie S^ifftonare ^oltau unb $ie3 p ben unbelann*

ten 3nbianem in'S Snncrc beö ßanbeS, um bte ^(attfop f*3nbianer
auf$ufud;en, würben jebod) oon ber Auöfü^rung tprcö <pmeS bureb bie

^u weite Entfernung unb ben fet)r befd;werti$en 2öeg abgehalten. 2)oc^

warb in bemfetben Scttyre eine Station unter ben ^onberaD'ö gegrün*

*) »aöler SöliffionS^SWcgaam 1834, IV. p. 624
ff.
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ber, wo$u 1839 bte «Station £fd)tmafain unter ben <ßlattfotofen,
unt> ^amtab unter ben 9ie§ <perce'3 fyüijufanu 23on ben bieder ge*

nannten (Stationen gingen jebod) §wet wieber ein, unb bloß 2öattt*
lapu, (£lear*2öater nnb £fcr)tmafain blieben bejtefyen» «grier wer*

ben regelmäßige ©otreSbtenjte gehalten unb bic ftafyl ber bie Sdmle be*

fu^enben ßinber r)atte f$on im Safyre 1845 auf 130 ftd) fcermefyrt; audj

im Sttferbau würben bebeutenbe gortfcbritte gemalt* S)od) tjei^t e3 Don
biefer Sftifjton*) um'S 3ar)r 1847: „2>te TOffton unter ben Oregon*
Snbianern, bie §um großen 9fu£en für fid) felbft unb für bie in bebeu*

tenber 9tn$al)l emwanbernben 2Setßen eine Sdmeibe* unb SKafjlmüfyte be*

ft£t, ijt nod) in ben erften Anfängen, SllleS, n?aö jte bis je£t ausgerichtet

l)at, tfl ba$: S^an^ig S^wner fyaben bie ^eilige Saufe empfangen, dn
groger Xfytil ber Uebrigen lernt ben Schulunterricht, wentgflenS für bie

ftinber, immer mefjr f$ä£en, unb eine uod) größere 9tn$al)l errietet jtdj

bequeme Käufer, bebaut ben Mer unb $ier)t 23tel> 9?ur auf (Stner Sta*
tion, ^u (Elear^SBater, bat ftd) in ber testen $tit ein gefyäfftger ©eift

gegen bie proteftantifcben 5Kifftonare in anmaßenben, befd;impfenben unb
fetbjl brofyenben Söorten funb gegeben unb t>k brofjenben SBorte finb

aud? $u Saaten geworben, — t>it Säfjton f)at barüber einen großen £beü
tfyrer $aU eingebüßt ÜDa8 23ejte babet ift, t>a$ nur bk mutwillige 3u*
genb unb bk Werfte £efe ber Otiten jtd) an berlei Ungefyörtgfetten be*

tfjetligen, — unb Meß audj nur in gotge äußerer 9lufrei$ung* Sin un*

rubiger SBeißer nämlid? treibt bort, in SSerbinbung mit einem Mawaren*
3nbianer, fein unfyeÜooHeS Sßefen, unb römif^e $rtefter fdj)leid)en in ber

9lä\)t umfyer, um reo mögttd) im Grüben §u ftfcfyen^ Severe fd)aben

befonberS baburd), baß jte ben Jubianern öorfpiegeln, bk :proteflanttf$en

üDttffionare gärten ben Auftrag, aud? für bk leiblichen Sebürfnijfe ber

Eingeborenen fcolljtänbig Sorge $u tragen, woburd) mele ber Sedieren ftd)

$u £l)ätlt$fetten fyaben verleiten taffem

3m Sa^re 1839 »eranftalteten aud) bk 2Retr)obiften eine SDftffton m
biefen ©egenben; 50 ^ßerfonen, unter tfynen 6 üMfftonare mit gamilte,

£tfd)ler, 3^mmer^wte, Scfymiebe unb mehrere Lehrerinnen matten ftd) $u

biefem j$m$t auf ben 2öeg* Sie Ratten balb, befonberS mit $ülfe ity

rer ßagerfcerfammtungen, 500 3^bianer befe^rt „So würbe benn audj

an ben 3nbianern in Oregon", fyetßt e^ in einem 23erid?t »om
Sa^rc 1841**), „t)k S^rift erfüllt. £>ie SSütyeit biefer SBeft ^ielt e§

für nötbig, jte erfi §n cbilijtren, e^e man jte ju S^rtjien machen fönne;

aber alle 33erfu^e f^eitertem S)a gefiel eö ©ott, feine ©nabe ^u Der*

Ijerrli^en, inbem er einen ungelegten garbigen (Xumfowit) jum SBerf*

jeug machte, t)k SBilben aus i^rem Sünbenf^lafe ju rceden* Ol)ne Dor*

bebaebte $läne, ot)ne fünftli^e ^ütfsmittel menfcblid)er ^lug^eit würben
t>k 2öat)rbeiten beö Eüangeliumö »ertünbigt: ©ott war in ßbrifio u* f, wv
2(5or*5/l9, Sie glaubten ber ^rebigt, nahmen ©nabe an, würben

erlöft Don Sd)ulb unb 2ftad)t ber Sünbe unb würben feiig* 5D iefc

überfc^wänglidje $raft ift ©otteö, nic^t ber 2Jtertf$en.

*) düaHäcltf^stut^crif^cS SWifftonSMatt 1848, p. 182.
**) ©teger, tic protcjtaniiföe SWiffton n. p. 109

f.
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SDetm btefe Sefefjrung ber 500 Snbtaner innerhalb einiget 2Bod)en war

leine Möge ÖMnungSoeränberung , — nein, es war eine Sötebergeburt

üjreS £er$enS, ber eine fo tiefe ©eburt voranging, bag £üget nnb StycU

Jer mit ©freien um ©nabe wtebertjalltem

"

n) $urje leber|td)t be$ OTettniartigen ,lußanbe$ ber JnManer.

23a§ler 2JHffton§magaäfn 1855, III. 62 ff.

Göangetffdj lut^erifdjeö SRifftonSUatt 1855, p. 43
ff.

©ogner, fcie 23tcne auf tem aflifftongfefoc, 1855, p. 37 f. 45 f.

2)a§ Stuölanb. ßine äöodjenfdjrift für Quitte t>cö geifltgen unb fttilid)en 2e?

£en§ ber SBMfer. Stuttgart unt> 9lug§&urg, 1856, p. 490
ff.

804
ff.

SBtr tyaben f$on im Anfang (§ 1.) barauf btngewtefen, tüte bk große

ßafyl ber rotten Stämme in 9corb*9tmertfa feit ber Slnfunft ber »eigen

(Sinwanberer buret) $rteg, Branntwein nnb föanfReiten, namentlid) bie

5Podfen, in reigenb fdmellem nnb Scfyretf'en erregenbem STtaage pfammen*
gef$mot$en, fo bag bte ©efammtfumme ber nod) übrigen Ureinwohner

oon gan$ 9corb4imerifa faum no$ eine fjatbe Million beträgt, benen nur

bnrd) baS ßoangetium wirffame $üife gebraut werben fann, ofyne mU
djeS fte einem unoermeibftdjen Untergange entgegengehen, (£s ift ein

beraubtes nnb geptünberteS Volf (3er, 42), unb eS iji Dciemanb ba, ber

ba fage : ($kb wieber, was bu geraubet tyaji 9tfd)t fowotjt bie 25ef$rän*

fung ifyreS ©ebieteS an fid), fonbem l)auptfä(^)ixct) bie Vertreibung oon

ben ©rabftätten tt)rer Väter, bk angefangene unb leiber immer neu wie*

bereite unb weiter fortgefe^te Verbrängung oon ben alten Söofmftätten,

woburd) fte immer oon neuem ber ©eftttung unb Drbnung entrücft, ixi

bie witben, ungebro^men SBätber getrieben unb ben oerberblt^en (Sin*

flüffen beS 5tbfd?aumeS gefttteter Staaten preisgegeben werben, ift für

fte eine nur p reiche Duette alles (SIenbeS geworben. SDenn fyat ber 3n*
bianer einige gortfebritte gematöt, unb ift fafi überrebet, ein cioüijtrter

S^enfct) in werben, inbem fein 28of)njt§ ni$t 2Büb genug fyat, um tyw

als Säger $u ernähren, fo oerlägt er in ber neuen wüben Umgebung bafb

bk fyalbgewofmte SebenSweife, unb fetyrt in bem neuen Sagbgefttbe oon

neuem ju bem umfyerfcfyweifenben 3agerleben gurücf» £ro£bem werben

bie Snbianer nod) fortwäfyrenb jurütfgebrängr, unb alle 3aljre fcfyftegt man
neue Verträge mit iimen, weit gcrabe baS £anb, bas bte Snbianer inne

fjaben, oon ber Su$t ber SBeigen befonberS begehrt wirb, So feiert

nnb geniegen fte nie ben bauernben unb wohltätigen (Hinflug eines ge*

orbneten gejettfäaftlidjen £ebenS, — SBetradjten wir nun in ber $ür$e

ben gegenwärtigen 3 lfftab juerft ber Srofefen in 9cew*£)orf, bann ber

übrigen (Stämme bieffeit beS gelfengebirgeS, unb enblid) ber Stämme im
SBeffcn ber gelfengebirge unb an ben Ufern beS füllen Speeres,

2>er etnjr fo mächtige 3»bianerbunb ber S^ofefen ober fe$S 9ca*
tionen, px bem bte Dneiba'S, Dnonbaga'S, Senefa's, £uS*
farora'S, 2öt)anbot'S xu % gehören, tfi jeftt bis auf 7000 Seelen
8ufammengef$mofj|cm £)aoon leben etwa 4000 im Staate 9cew*§)orf

auf fogenanuten föeferoationen, wo fte bei mehrjähriger JRu^e ftet)
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jtemücb orbenttid) baoen cinricbten formen; bie übrigen ftnb pm Zimi
um ben SKifjtjipj)i ^ctftreut, pm Zljäi aud) in ftanaba unter britifcber

Dberboljeit SDie auf ben 9 Sftcfcrüationen, oon benen mancbe nod) über

30,000 5lcre ftmb enthalten, angefejfeneu Snbianer baben im fömtgen

14,000 2lcre urbar gemadjt, wovon fte Sftais, SSei^en, §afer, ©erjte,

(Erbfen, 23ucr)roei$en , ^arrorjein zc ernbten* Sie bereit eine jicmlid)c

Sm$abt iRinboier), ^ßferbe, Sd;afe, Sdnoeiite vu j\fv unb (;aben im®an$en ein

reid>tid)eö 5lu3forrrmen; ja, manebe gamüien ftnb roirftid) roobtbabenb.

(Einige Jünglinge baben auf baftgen Unioerfttäteu bie $Red)k, anbere Tl^
bi^tu ftubirt, unb roirfeu nun unter ibrem SSolfe. greitid) fet)(t eö and)

fjier, rote überall, nid)t an gauüen^ern unb traten; aber bie bittet $u

einem guten 2(u3fommen finb bod) einem Jeben gebeten. 2ltfer 23ebrüi>

fung, fetbft von (Seiten ber Staatsbeamten, finb freüid) and) biefe 3u^

bianer nod) nicht entboben, rote benn um 1S40 einer ber über fte gefegten

Agenten allein bie ©encfa'ä in ben wer jjafyren feiner 5lmtörut)rung

um beinabe 29,000 SDottarÖ betrog, bereu 2BtebcrcrfcJ$ung erfr nad) jetm*

jäbrigem ^roceß oerfügt nutrbe* Qod) finben fte t)ier im Staate 9?etr>*

§)orf immer nod) eber £ülfe unb 9?ed)t; ba$u ftnb tbrer &ie(e fd)on fo

roett unterrichtet, ba§ fte ftet) nid)t Ieid)t ein £ für ein U mact)en laffetu

(Es l)aben aber biefe etroa 4000 Seelen, auf ibreu 9 Dörfern, 8 streben

unb 14 Sdmten unb podi feit mebr aU 30 3 a ^reu / mü bennod; finb

tf;rer im ©cmjen nid)t mcljr alö 350 (Et)rifteiu SDie llebrigen gefallen

ftd) meifi noeb in ibren attbetbnif&en SBegen, ober t)aoen it)r £eibentljum

fahren taffen, ofyne bod) ba§ ßfjriftentbum bafür an$unet)meiu

Set)r oerfebieben »on ben 3rofefen in 9t"ero^)orf ftnb btejentgen Stamme,
bie au3 ben Staaten gefeilterer Orbnung oerbrängt, in loitbe ©egenben

oerfetjt, unb bann auf3 9(*eue weiter gerrieben rourben, „ben 2lu3rourf

ber Sftenfcbtjeit jietö an ben gerfen\ äBa^renb jene im Ueberflurj fiijen,

baben biefe oft mit beut bitterften fanget 31t fämpfen* Die jä&rltcben

3al)tungen, roefd)e fte oom (BU\aU erbaften, finb meift eben nur r)inrei-

dnmb, um bie lüfternen §änb(er mit ibrem geuertoaffer berbet ju (oefen,

unb wenige Sage nad) ber ^crfjhmg, auf bie fte bod) ba$ gan$e %aljx

l)inburct) redmen, l)aben bie ^nbianer fetten nod) einen geller, roobet btö

Sd)timmfre i)t, c\\i$ ba$, tt>a$ fte etira bafür einfaufen, in ber Dteget

nid)t3 xotxti) ijt, ba fte g(etct) ben Zubern nur bmttflimmcrnbe Sadnm
Begehren, fte mögen nütj(id) fein ober nidjt So fommen biefe Snbianer,

obfd)on e8 immerbin nutud)e bcijere 5(u»nat)me giebt, gro§entbeil3 nie

ober ood) fel)r fd)ieer jur Selbftftaubigfeit unb $um Sd)vtffen mit eignen

Rauben, e3 fei benn üa$ fte ber junger ba^u antreibt 3^re SBobujtjje

baben biefe Stämme in ben ungebeuren (ebenen ^oifd)en ben fünf See'n

unb bem gelfengebirge nid)t nur febr ^erftreut, fonbent aud), in $inftd>t

auf ii)ren Stamme^ufammentyang, febr ^erfiüd't, iroburd), atmal ibr &uf*

entbatt nod) immer faft atljvtbrlid) ived)felt, eine genaue unb in'Ö (Stu^ctne

gebenbe 33efdn-eibung it;rc^ gegemvärtigen ^(ufeutbattes unb 3uftanbe^

^iem(id) fdmnerig rotrb. SSerfeu nnr iubeffeit einen 231icf auf bie ein^et^

nen £auptgruppcu unb folgen babei ibrem eigenen $u%i oon Dften nad)

SBefreit, bi^ ju ben getfeugebirgen

:

^Dic (E^iVperoa'^ 33ou liefern cinjt fo mächtigen Stamm roolmeu
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nod) etwa 1600 ^erftreut unb twctt »on einanber im (Staate SRtdjtgan*

3tjre größten Raufen jätylen etwa 100 (Seelen, stiele nid)t fjafb fo oiel*

3m 3at)re 1851 würben 3000 £bi»pewa'S auS ber 9kd)barfd)aft beS

Dbern*<See'S in ü)re „neue £etmatl)", an ben Duellen beS SJäfjijtopt,

oerfejjt Einige £unbert blieben, meift $ranff)eits falber, $wcM, oon

benen 23tete fid) eignet ßanb gelauft Ijaben unb wot)t im «Staate bleiben

werben» 3»)r £au:ptft£ ift ©rattt) unb 2tttle£raoerfe, im Sorben
beS 9fttd)tgan*(See'S* (Sie fyaben römifcbe, preSbtytertamfdje unb me*

ti)obtfttfd;e SO^ifftonare uuter fid), bereu 33erid)te im ©an^en fjoffnungSootl

tauten, unb oon benen bie römtfc^en baS meifte ®Iü<f $u machen fd?eüien*

— diu anbrer £tieil ber (£f)ippewa'S ift um ben ©ranb* unb glat*
üüoer ^erftreut 9tud) unter ifmen arbeiten baptiftifd)e unb mettjobifti^

fd)e SÖftfftonare, im ©an^en mit geringem gortfd>rttt — lieber ein an*

berer Xfjett ift um t>k ©agxnaw*23ai unb ik gtüffe hinauf bis an

ben ^ßine ^toer ^erftreut unb leben in 10 bis 12 Keinen Sorben $u

30—100 <5eeten fefjr weit oon einanber entfernt $)te Reiften baoon

finb bereits !2Retf)obiften, unter ben t)eibmf$en Ueberreften aber f)at bie

tutfyerifcfye $ird)e (cf. h.) i\)xi 2 (Stationen an ber <Saginaw*93ai unb

bem $ine SRioer, 110 teilen oon* einanber , otelfa$ angefetnbet oon

ben s
JRetf)obiften+ — (Sine größere 21n$al)t (S^ippewa'S nebft anbern <Stam*

men leben in $anaba (fiefye § 80 unb bem übrigen britif^en 9iorb*

9lmerifa* Unmittelbar an beffen ©rängen, an bem gtuffe $embina
unb um ben rotten (See lebten etmx 800 (£l)ty:pewa'S, mit welken bie

bereinigten Staaten im $erbft 1851 einen Vertrag abfd?foffen, wonad)

jene ii)i borttgeS 23eft£tf)um oon 5 Millionen $lcreS £anb gegen eine (Snt-

fc^äbigung oon 230,000 ^Dollar*) abtraten, unb an bie Duellen beS

SRiffiftppi oerpflan$t werben füllen, weil baS ßanb um biefe l;erum für

2lnftebelung ber Sßeißen untauglich ift, ok ßfjippewa'S aber bort oon ben

(Siouj, ibren drbfeinben, gerieben jtnb*

SDic ülftenomente'S, <Stouj unb Sötnebago'S* £on ben

9ftenomenie'S, ben Stammoerwanbten ber ßfnopewa'S, leben nod) ei*

nige Ueberrefte im (Staate 2SiSconftn, £)urd) einen im 3af)re 1845

gefd)toffenen Vertrag traten fte tt>r 23eft£tljmm in SöiSconftn an bie 23er^

einigten (Staaten abf
bod) fanben babet einige 9Ktf$eIligfetten ^tatt, unb

ein 21boofat bat bem armen 23oXfe nachträglich nod? ju 271,840 JDollarS

oerbolfen, %ufy fie muffen ftd) nun nacfy bem SBeften beS TOfjtftppi $x*

rücf^iel)en, wo man ibneu ein (Stücf meift fanbigeS unb unfruchtbares

£anb, baS für bie Söetßen ju f^lecfyt, für bie armen Snbianer aber nod)

gut genug erfcbeint, angewiefen fyat grieblic^er unb $um 51cferbau ge*

neigter, als ok ßfyippewa'S , Pflegen Ut Sftenomenie'S if)re ^inber

aud) $ur (S$ule anhalten, unb ck ßinber lernen gern» (Sonft finb fie

ebenfo arm unb IjülfloS, mt anbere* — SBeftlic^ oon SBiSconjtn ift baS

Territorium SO'iinefota, unb füblicjj oon oa ber <5taat 3owa* 3^

*) SDiefe dntfc^äbtgung fofltc buxä) fcen Bettraum toon 20 Saferen otyne Sntereffcn
abgejagt werten, unt> beregnet ftd) Uxnad) i>ev ^3rei§ t>e§ 3(cre auf 2 6ent. oDer
10 Pfennige ; feie iäfyrtidje «Summe aber trägt für jefcen ^ufctaner gerate eine wollene
SDecfe pm 6d;u^ gegen fcte (Strenge t>eö noroifd)en SSinterö aus.
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Betben i»or)nen nod) oiele S^bianer oerfd)iebener Stämme in Väterlicher

SSeife* Wlit ben Stouj in beiden Sänbern, etwa 8000 Seelen, ift

nad) langem 23err)anblungen , ba fte ft$ oon ifyrem £anb nicr)t trennen

rooEten, ein Vertrag gefc^loffen, burd) roeld)en bte bereinigten Staaten

ein ßanb oon 35 Millionen 5kre, größer als ber gan^e Staat 9cero*§)orf,

als „ber ©arten be3 TOfftftppttfyaleS" geprtefen, für bk nominelle dnU
fdtfbigung Don 3,075,000 Dollar, bte ftd) aber in ber SBtrflü&feir auf

575,000 £>oEar rebucirt, für ftd? erlangt Jjaben* „gür bte 3nbtaner,"

t)etgt e3 in bem SBertdjie ber betreffenben ßommiffton, „roaren bte roei*

ten Gbtbkte, bie fte abgetreten, oon unbebeutenbem 2Bertf)e, nnb ifyre

nomabifcr)e S3eft^ung ein mrfticbeS Uebel 5Die Summe, bk ifynen be-

§atj)It roerben foE, obgleich in «£>inftct)t auf ben mrfltd)en SBertt) beS £an*

beS blog nominell, rourbe bod? für fo grog geachtet, als für ba$ mxb
ltd?e SBobl ber Snbianer erfyrieglicr) iji" 23e$eiämenb tjeigt eS roeiter:

„tiefer Strich ift fytnlängltci) abgelegen, um bie 3nbtaner gegen irgenb

welchen £>rucf oon Seiten ber SBeigen für oiele Sa^re ju fct)ü£en,

inbem baS 2anb, aus welchem fte jetjt $u entfernen ftnb, eine fei>r groge

25eoölferung aufzunehmen oermag* " £>er oielen Satyre roerben eben ntd>t

fet)r oiele fein* — 3m Safyre 1848 rourben auef) bk SBinebacjo'S
aus SötSconfm nad) 2Jctnefota oerfe^t 9iber ba$ itmen angelieferte

£anb gefällt itmen ntebt, unb fte fefyren immer roieber in tfyre alten

2öotml;ütten ^urüd £>egfjalb l)<xt tfynen baS ©ouoernement an üjren

neuen 2Bor)nftj3en — natürltcr) für it)x Sa^rgelb — 700 5tcre 2anb flä?

ren laffen, beren Ertrag für eine $olf3$ar;l oon 2000 Seelen „fafl t)in*

ret$enb" fein folL Ste t)aben gute Spulen unter ftd) unb einen J)in*

retcr/enben SctyulfonbS j it)re ftttlicr)e 9luSbtlbung fyält aber, roie tf)r 51gent

fct)reibt, ntcr)t gleichen Schritt mit ifjrer äußerlichen Serbefferung*

SBefiltd) oon SWinefota unb 3oroa liegt ba$ ungeheure Territorium

9cebra3fa, oon bem obern SOftffouri mit 30 9cebenf(üffen burcrjftrömt,

bie ftet) roieberum in mehrere 2(rme tbeilem #ier auf ben roetten fyxaU

rien leben noer) oiele Xaufenbe oon Jnbtanern in beliebter unb unum*
fcr)rdnfter 2Bilbf)eit, unb nur roenige l;aben btö raut)e £f)ierfeIJ, ba§ fte

fleibet, mit einer roollenen SDecfe, unb ben Sogen mit einer 23ücr)fe oer*

taufet Wlit «ger^enSlufi machen fte 3agb auf bie beerben ber Süffel,

roie auf bk burct)gtef)enben ^araroanen ber Europäer , benen blog bk
grögte 2öad?famfett, fefte Drbnung unb jat)Iretct)e ©eroet)re S$u£ oer^

leiten gegen bk 3nbianer, roelcfje ftcr) in gutem Otec^te bünfen, ba bk
burcfjgietjenben SBeigeu innert it)re Süffel roegfcl)icgen unb tt)r «£>of$ unb

©ra^ oernic^tem Um bie loadjfenbe Un^ufriebenljeit ber 3«bianer über

ben ^)urcl)zug ber SBeigen, bie in einen offnen ^rieg anzubrechen brot)te,

ab^ufteEen, rourbe im %<xl)xi 1 837 eine Otat^oerfammlung M bem gort

ßaramie gebaltem SDarjüt famen benn ^Dacota'ö, 5lj"fenoboin'ö,

arider a' g,® r oöSen tr e' ö,Sra co 'ö,Sl; ei; enue'g,Sl;of x)o ne'ö

unb 9lrrapol)oe'3, 10,000 Vertreter oon 50,000 Seelen, beren oiele

ftdt) entroeber nod) nie ober nur auf bem &ampfplaj$e gefe^en Ratten, unb la*

gerten 18 Slage frieblic^ neben einanber, fein Üöertrag roarb mit ifynen

aefc^lojfen, beffen ioicl)tig(te Prüfet folgenbe roaren: 1) bk ßnbianer er^

rennen an unb geben ben bereinigten Staaten btö 9teci;t, überall Stra*
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gen anzulegen unb SDcttitätyofien $x errieten; 2) bie Snbianer oerfpre*

d)tn grteben unter emanber $u feilten, unb ab$uflef)en oon aller 23erau*

bung ber Söeißen, weldje burd) tl;r £anb Rieben, röte and) ben Sd)aben

gu erfejjen, ber ben £)urd;$iel)enben oon tljren beuten angefügt »erben

möchte ; 3) bie Snbtaner wollen it)re Etagen über 3erftÖmng ber 23üffet,

be§ $of$eS imb be$ ©rafeS burd) bte ßtnwanberer nad) erhaltenen ©e*

fdjenfen etnftellen ; 4) bte bereinigten Staaten oer:pflict>ten jtd) $ur 3^)'

uing oon 50,000 Dollar für hm jßettraum oon 50 Sauren, in ©egen*

ftänben, meldte bte (umf)ergtet)enbe) SebenSweife ber S^bianer erfordern

wirb* %ud) bei ber betberfeitigen Gattung beS gefd)loffenen Vertrages wirb

boef) ber 3uftanb biefer Jnbianer immer bebeuflid)er* £>ie Süffelfyeerben

verlieren jtdj immer met)r, nnb bod) tiefem fie faft allein üftafyrung, Rlty

bung, 2Bof)nung nnb £anbet3artifct bem rotten 2Kann; ba$u t;aben bte

Waffen ber burd^iet)enben (Europäer ^oefen, (Spolera nnb anbere Seu*
d)en eingefeuert, bie fd)on £aufenbe Don Snbianern Ijinweggerafft l)a?

ben nnb no$ immerfort unter ü)nen wütfjen* 3)arum tjt" bereits ein

$orfd)lag gemalt, ber tetber wteber auf haß unfelige 33erfe£en In'nauS*

läuft @ö follen nämlid) bie put Sttferbau geneigten Stämme an irgenb

einem ber gtüffe, fowett aU mögttd) oon ber gewöhnlichen 9fa$roanberer*

tinte, fejie 2öotmft£e ermatten; bie übrigen aber, bie eben „ unoerbeffer*

Iid)e SBitbe" finb, beren ßiotttfattott 3af)ri)unberte $dt foften würbe,

möchte man nad; einer billigen (Sntfcbäbtgung für ü)r 2anb an bte öftti*

djen ©rängen oon üfteu * üXRerjfo jerftreut wiffen* 3mmerr)in eine trübe

9lu3ftd)t für hk £aufenbe oon 9iebra8fa!

Sübttd; oon 9cebrasfa tjt ba$ fogenannte Snbian £erritort), wo*

r)in bie Regierung ber bereinigten Staaten oiete Stämme aus ben c#
tid;en unb mittlem Staaten oetpftan^t fjat 9ut$ bort roirb be§ 2Sifbe$

immer weniger, unb bie Snbianer leiben oft Sfcott)* dortige Beamte
aber ^ropl)e^eten wteberljott: „3n %tyn 3al)ren ift gar fein $öttb met)r

oorfjanben, unb hk 3*tbianer muffen ciotliftrt fein, ober — umfommetu"
£)e§t;atb fu$t fie bie Regtemitg im ßanbbau $u unterfiüijen unb ttjnen

ba^tt £uft $u madjen* Aber oom $bfd;aunt ber 2Äenf$f)ett umringt, ber, oon

bem Safyrgelb ber Snbianer angezogen, fie oerfolgt unb mit ben £afiem

ber 2§et§en betannt mad)t, benen fie nur $u teid;t $ur 33eute werben,

nelmten nur 9ftand)e oon ben $at)lreici) oort;anbenen Mfftonaren ft$ ein

beffereö Seifpiel, jumat haß natürliche, einmal migtrauifcl) gemachte 5lnge

anci) bei biefen oft nid)t^ weiter als (Etgenmtjj fiel)t, befonber^ ha, wo
bie Stationen — mit bem ©elbe ber Snbtaner — oom Staate unterfingt

werben*

£>te 2öea'§ nnb^eoria'ö fangen nun bo$ an, etwa^ mef)r ^Hcfer-

bau in treiben, wäl;renb it)re ^a^barn, hk 3Kiami'S, jurütfbleiben

unb fid) tl)re 3at;rgelber immer inel;r jum S3erberben gereidjeu laffen.

S)ie Sa! 'ö unb gof'ö (Sac!^ unb gu$$*3nbianer), wetd)e hk um^
tiegenben ©emeinben burd; il;re beftänbigen Räubereien beunruhigen,

fträuben fid) faft am meiften gegen alte ßbitifatton+ Sie wollen feine

28eifjen , and) feine 9Jäffionare unter ftd) butben , bamit ja il;r oäter-

lid)er Aberglaube feinen Schaben leibe» (£benbefjt)atb mögen fte au$
fein 33fotffyau$ bauen ober au^) nur bauen laffen , weil hai eine 9teue*
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rttng ifl:, n?etcf;e bte 2ßeigen na$ ftd) $iel)en fönnte, oor betten fte ftct)

forgfältig pteru ^ocfen unb anbre ©eitlen ftnben aber bocf) ben 2Beg

in tfjre Wlittt, ttnb raffen fte $u §unberten Ijinroeg» Qftancbe lajfen ftd)

barunt ba$ 3ntpfen oon meinen Öergten gefallen; Rubere fterben lieber,

cr)e fte fid) einen ^Beißen $u ßetbe fommen taffen*

3Me Dttotoa'3 fommen im 9leußertid)en beffer fort, legen bie falfdje

6d)am oor ber Arbeit immer mebr ab tmb Ijaben in golge beffen nict)t

nnr oute gelber, fonbem and; root;ulid;e Käufer u* f ro* 5lucf> ber oer*

berbli^e Zxuni roirb immer mel)r gemieben*

£>ie 2Bt) an bot' 3 ^eidmen ftd) lieber burd; gattlt)ett, £runfenr)eit

nnb Unrt>tffenf)eit aus, oielletd)t eben bod) in golge ber p großen Satyr*

gelber , ba fte bi3 31t 60 2>oiiar ber Hopf erhalten. Sie mögen bnrd^

au3 nict)t^ angreifen, nnb ber abfd)euttd;en §änb(er fommen immer mefjr

nnb forgen bttrd) tt)ren ^Branntmein nnb tt)re böfen Otati)fd)täge bafür,

baß fte nid)t red)t $ur SSeftttnung fommen» 3t)re 3al;l beträgt nictyt über

600 (Seelen, ttnb baoott ftnb in 10 2Bod)en CD^et;rere gcfäljrlid) oerroutt*

bet ttnb (Einer erfiocben roorben, jebn in golge ju großen £runfe3 nnb

bret^el)tt anbete, and) Säufer, an ber Spolera geftorben. ©elbft bie

^inber folgen bem böfen 33etfptcl ber eilten nnb bleiben oon ben Spulen
weg* 9llle (Srmalmungen ftnb erfolglos, nnb tr)r oöltiger Untergang

fd)eint feljr nal;e $u fein, obfd)on e3 and; l;ier ttod) einige beffere Sfag*

nahmen gtebt

2)ett £>etaroaren roirb il)r otele6 ©elb gleichfalls oerberblid;
; fte

ftnb im Otütffatt begriffen, bod) ttod) nidjt fo roeit, als bie SBouttbofS,

tljre „DncleS*"

5Die 6t)aronee'3 bagegen ftnb etroaS nüchterner nnb fleißiger, nn*

ter ifynen gebeifjen and; bie Spulen beffer ttnb geben gute Hoffnung*

5Die fleine beerbe ber Sftutta^Kbianer, oon ben ^Beamten „mity*

rifdje trüber" genannt ttnb bem tarnen ttad) alte ßbriften, ftnb nad)

bem 33erid)te be3 bort roofynenben Agenten bei allem $orfdmb, ben fte

fo lange oon ber Qftiffton l;atten, im ©an^en eine lüberlictye unb jerriffene

23anbe*

£>ie ßboftaro'S, no$ über 14,000 ©eelen, neigen ftd) meljr unb

meljr $um 23effenu 5Dte £rtmffttd)t nimmt ab, gleiß unb 23etriebfamfeit

nehmen §u, unb ifyre £ebcu3meife roirb mel)r unb mefyr georbnet gür

bie ^inber fittb gute (Sdmtett errietet unb roerben fleißig beutet
£>ie (£t)if afaro'3, nod; einige 1000 ©eelen, leben im £anbe ber

(Efyoftaro'g , iljrer ©tammoenoanbtcn, unter biefen ^erftrettt <Sie fjabett

gute ©cfyuten, in welken ^ttglcid) Raubbau getrieben nnrb , unb W ßin*

ber lernen gern* 5Dte jäfyrlttt)en Soften für ein ^inb in biefer ©d)itle

ftnb 75 £>oi(ar3 ober etroaö über 100 £l)lt\, roooou % oon ber 9Jttf*

fton^gefellfd)aft ber 5^etl;obiften ,
5
/6 auö ben gonbö ber ^ifafa»^ be^

l<\\)\t roerben»

5)ie Sreef'ö ftnb nod; fcf)f prüd, unb il)r gortfd;ritt toirb burd;

geroiffe Slnforberuugen, bie fte biöljer oom <5taate oergebcn^ ju erlangen

fugten, mit aufget/altciu

5)ie 6enefa'ö ftnb im 51eußern tool)l oerforgt, babcn gute 2Bolnt*

l;äufer unb einträgliche gelber, ftnb aber faft alle uod; Reiben, unb bie
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ßtnber geljen wenig, ja fafl gar ni$t in bte oorljanbenen (Stuten*

ßbenfo fletjt es tmt ben Duapaw'S, ungeachtet fie fett 18 %<fyxm
iPftfftonare unb ßetjrer unter jtd) fyaben*

£)te Dfagen ftnb nodj gan§ ein SägerDolf, leiben aber oft bittern

fanget, t)a baS 2Sitb metyr unb mel)r oerfd)winbet* (Sonfl ftnb fte

begierig nad) Unterricht für tt)re $inber; biefe folten anberS »erben,

bte TOen aber wollen bleiben, was fte ftnb*

£>ie oon gloriba mit großen Opfern tyterljer oerfe^ten (Seminoten,
ettoa 2500 (Seelen, ftnb in einem unbefrtebtgten 3uftcmb^ (Sie fielen

unter bem inet §at)treic^eren (Stamme ber ßreef'S, unb t>ki oerträgt

fxä) übd mit tfyrem gretl)eitS* unb $ect)tSgefüf)t* 3f>re 3<*^geftw fab
gering unb fjören in wenigen Jahren g<MS auf* Ttan furztet Unruhen,

unb möchte fte bocb gern freunbltd) ermatten, um mit tfyrer $ütfe hk
noct) übrigen SRefie ifyreS Stammes aus gloriba §u locfen, bte bis*

ber, tro£ £aufenben oon 9Wenf$enteben unb Millionen oon ^Dollars,

nid)t fyaben entfernt werben fönnen*

£>te <X ^ er o f ef e n enbftd) unterfcbeiben ftd) oon allen biefen (Stäm*

men in eigener Söeife* £)urdj ü)re lange unb nafye 23erül)rung mit \)zn

SBetßen ftnb fte faft alte gemixten StuteS, unb fo ift auti) tyt 3uftanb
ein ©emifd) oon 2öitbt)eit unb ßiotlifation* Dbfc&on fte bie engtifd)e

(Spraye allgemein oerjtefyen, l)aben fte bocf) itjre eigene $ur (Sc^rtftfprac^e

erhoben, unb ju £alequa, it)rer £auptjtabt, wirb eine Rettung W^ $**

rofeftfd) unb tyatb englifd) gebrucft* <Ste Ijaben unter jtct) 22 (Stementar*

faulen unb 2 (Seminarten, baoon baS eine für iUMbd)en* geltere beiben

Stnftatten toften ber Nation an 80,000 Dollar unb fotlen jebe 100 3ög*
linge faffen* 9ftan ftnbet M ilmen 12 $trd)en mit ebenfo oielen $rebi*

gern: 5 aus ben (Eongregattonaltften , 4 aus ben Saüttfien, 2 aus ber

Srübergemeinbe unb 1 aus ben iftetfyobtften* 3^ (£ntt)attfamfettSoeretn

jäblt etm 1000 ©lieber, unb tf>re 23tbefgefeilfd)aft i)at 150 Dollars

Jäfyrlicfye dinnafyme* (Snbttd? tjaben fte aucf) ein ©ouoernement errietet,

wobei fie baS ber bereinigten Staaten jitm dufter nahmen , l)aben ft$

aber bamtt in h^uttnU (Sc^utben geftür§t* £ro£bem ftnb fte geneigt,

biefe Serfaffung §u oerdnbern, weil gerabe bie einflußreichen ©lieber

befolbete Remter tjaben unb tf)r perfönttd)eS ^ntereffe bem SBo^le beS

©an^en ntd)t $um Opfer bringen mögen* Sei i|ren ungeheuren 9lnjtren*

gungen für ein georbneteS (£rbenbürgertljnm l^ben fte ^iemlid) allgemein

baS ^immelsbürgertbum aus ben klugen oerloren, unb it)r 9lgent fc^reibt

oon ibnen: „3$ fürct)te, ber fittlic^e 3uftanb ber ßfjerofefen ifl i^rer

SSerftanbeSbilbung nict)t gleich 2)er Stanb it)rer (Sitten ift niebrtg; fte

ftnb ein fefjr oerf($iageneS unb liftiges, aber babei feineSwegS fleißiges

23olL (Sie Ijaben große Sufi pm §anbel, unb laffen ft$ i^re 5leäer

gern oon ben Söeigen bearbeiten*"

(Süblid) unb fübweftlid; oon bem S^bianer^erritorium liegt Z e ja S,

wo nod) an 30,000 Snbianer nafy natürlicher Söeife unb 2Bübt)ett leben,

aber oom (Staate fefyr bebrücft werben* 3brer ©ubpftenpittel beraubt,

ftnb fte genötigt pm Rauben, muffen bafür 3agb auf ftd) machen unb
ftct) tobtfcf)iegen laffen, was natürlich o^ne Sergeltung nict)t abgebt* (So

wirb auf beiben (Seiten oieleS Slut oergoffenj baS ©ouoernement ber
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Vereinigten (Staaten tjt aber mit ber (StaatenRegierung oon £ejaS in

Untertjanbtung getreten, um bie Snbianer $u fdjüfcen*

$>aS ßanb $wifcr)en bem fttllen Dcean unb bem gelfengebirge
Uztet ntcbt bie ungeheuren Ebenen, nüe baS eben oon uns bur$wanberte

Qbtbkt; SBerge unb tbäter wed)fetn mit einanber ab, unb bebütgen eine

^annigfalttgfett fowotjt beS Klima'S unb ber &r$eugntjTe, als aucfy eine

Verfcr)iebent)eit unter ben ßtngebornen felbjt* 2Säl)renb bk XfyaU

bewolmer milb unb rufytg, unb aus 9£otf) fleißig ftnb, tjaben bie 3nbia*

ner ber ©ebirge ein witbeS, friegerifd)eS, unabhängiges unb gewtffermagen

untenffameS SBefen neben einer oiel l;or)eren Begabung au$ in geifliger

Ve^ieljung* (Sinen Uebergang $wifd)en beiben klaffen bilben bte am gug
ber ©ebtrge woljnenben 3"btaner+ 3m Mgemetnen tritt bie (§rf(f)etnung

biefer (Stämme im Vergletct) mit benen $wtfct)en bem gelfengebirge unb

bem TOantif^en 3D^eer $unttf$ ü)r <Sct)icffal aber wirb enbli$ baffetbe

fein*

2Iud) in Oregon ftnb bie SBeigen fd)on mit ben Snbianern $ufam*

mengeftoßen* üDaS ©ouoernement wollte bem Uebet womogltct) begegnen

unb fud)te aucf) mit tr)nen Verträge §u [fliegen, vermöge beren fte, ba

ber (Strom ber ßtnwanberung tn'er oon SBeften nact) Dften get)t, itjr 2anb

abtreten unb öftltd) an bte gelfengebirge t)in »erfe£t werben feilten. 9Iber

feine Kraft ber Ueberrebung fonnte fte vermögen, bie ©rabftätten il)rer

Väter %a oertaffen* SSilltg traten fte $war it>r übriges Sanb ab, von tr>

ren SBofmftätten aber waren fte ntä)t tHnweg^ubringen* tyodtn unb an*

bere Senden traben aud) bte £aufenbe Dregon'S verringert, aber fte wet*

$en ntd)t* „£ter", fagten fie §u bem Agenten, „fjier liegen bk ©ebeine

unferer Väter, f)ier fotten aud) bie unfrigen liegen* 9D?enfä)ltcr)er wäre

eS unb barmherziger, bie Sßeißen testeten uns t)ier auf ber (Stelle auf

einmal, et)e fte uns von ben ©rabflätten unfrer Väter trieben, SBir wer*

ben nie baS 2anb abtreten, baS bte ©ebeine unferer Später birgt"* (So

mußte man fte benn auf tleinen SRefervattonen laffen, wo fte metjt von

SBur^eln u* bgl* ftd) nähren* Rubere, weniger gefd)wäd)te Sorben ftnb

mutiger, unb römifdje wie metf)obtftifd)e TOfftonare fud)en ii}r 2öol)l ju

förbern* 3w ©an^en aber ftnb bie 3uftänbe nod) feljr urmafftg*

9lod) verworrener ftnb bie ßuftänbe ber Snbianer in Kalifornien
unb Sftejifo, wo awtfd)en ben (^inwanberern aus Europa unb ben Ur*

einwot;nern au$ balb ein allgemeiner Krieg ftd) vorbereitete, bem man
burd) Verträge zuoorpfommen fuc^te* S)emt „es i(t biEiger, t>k gan$e

^orbe ein 3^^ tog $u fpeifen, als eine 2öo$e lang mit itjnen ^u

fäm^fen"* (Steine «Stämme t;aben ftc^ in bie ©ebtrge prätfgebogen
unb Pflegen nur beS ^lacbts herunter ^u fommen, um ben Steigen lötet;

^u rauben* 5tud> mit iljnen i)ai man untert)anbelt, unb M mannen
(Stämmen ijt eS gelungen, fte oon it)ren Söorjnft^en $u entfernen unb auf

fleine föeferoationen ju befd;rän!en, bie meift gan$ unfruchtbares ßanb
entbalten* S)tc 3nbianer Ratten i>a%u freilief) feine 2ufi$ fte flagten, unb

traten eS enbli$ nur, um oor bem weigen Spanne f tdt>er ju

fein* Vergebliche Hoffnung! (Sie werben biefe Stätte nirgenbS ftnbcn*

„2öo wären benn Keine oon euc^)?" antworteten btttübt fd)on bk Dre^
gon-3nbianer, als man fte nac^ ©egenben fragte, wo bk SBeigcn ftcf)
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no$ nid;t niebergelaffen Ratten, um iljjnen bort Üieferoationen an^uweifen.

23afb genug werben au$ bie £aufenbe MtfornienS baffelbe gan$ in 33e*

ftjs nehmen* SSie traurig! UeberaE betragen ftd? bie SBeigen fo, bafj

bte Snbianer OTcö baran geben, um oon ttmen entfernt in $ufye $u le*

ben, unb bo$ Ijat bie (Erbe einen folgen Ort für fie nid)i 91$, bafj

bc$ bie SBeigen jt$ fo beriefen, t>aß ifjre 9Mr)e gefugt unb ni$t ge*

flogen würbe ! «gier wäre ttad) ein großes gelb für bie *MuSftreuung un*

oergänglidjen «Samens. 9lber Banner finb ba^u erforberltcj), wie fie nid)t

überaE gefunben werben. — ©ort walte in ©naben aud; über biefen ©e*

fcppfen feiner $anb, unb laffe ifmen na$ ber langen 9lad)t nun batb

bie Sonne ber ©eredjtigfeit aufgeben mit £eü unter ifyren glügetn!

§ 8* ®te SOliffion im Sfrittftöett Slwbaumila.

cf. (£altt?er £ani>fciic£)(ein :c. p. 471
ff.

2öennf$on fämmtlicfye 9torbgegenDeu ^merifa'S oberhalb ber ^Bereinig*

ten (Staaten unter brittfdjem Üinfluffe jMjen, fo l;aben bod) nur bte

ncrbwejtli^en ©egenben unterhalb £abrabor, weld)e man begfyalb allein

jum b r i t i f d) e n 91 o r b am e r i f a rennet, eine orbentli^e engfif$e ©ou*
»ernementsoerfaffung. (SS gehört ba^u bie Snfel 9Uufounbtanb, bte

(St. 3or)n'S^ über $rtn§ (£buar b'S^Snfel, 9£eubraunfd)weig
unb*fteufd)ottlanb (Slfabten) bieffett beS ßorenjflromeö, unb 6 ber *

unb tlnter^anaba, im ©an^en ein g(äd)enget)aft oon 16,000 Oua*
bratmeiten. <Sämmtlid)e ßänberftreden finb nur gering beoöffert, unb bie

über 1 y2 TOEionen betragenbe (Einwor)ner$al)( t)at ben neueren, fefyr jiar*

fen «Sinwanberungen baS Reifte $u oerbanfen. kluger ben ©egenben am
^oren^ftrom finb tanbetnwärts meift unermeßliche 2Bälber, unb man fann

oft oiefe leiten unb gan^e £)tftrifte burdjretfen, otme auf einen 50£enfd)en

§u ftoßen. $on bem (Snglänber (Sabot 1497 entbecft, 1608 aber erfl

oon ben gran^ofen befe^t, würbe nact) langen unb blutigen kämpfen ^wi*

fd)en granjofen unb ßngiänbem gan§ ^anaba 1763 an bie teueren
abgetreten. <So fam es aud), baß bie 23ewor;ner oon Unter* $anaba
mit ben «gauptftäbten Duebecf unb Montreal mefyr fatfyolifd? *fran*

Söftfd), bie oon Dber^ftanaba mit ben «gauptftäbten §)or! unb £ing*
fton proteftanttfd^engtifd) finb*

£>ie 3nbtaner in biefen ©egenben fyibm fett 100 Sauren l>a$ 6d)icf^

fal itjrer 33rüber in ben bereinigten (Btaakn getljeiit Unter ben 6täm*
men, t)on benen nccfy Heberrefte aud) in ^anaba fid) ftnben, waren einft

bie wid)tigjten bie ^xott^n ober fe^ö Nationen, 51!tt)anuf$iani
(SunbeöüDlf) , wie fie fid) felber nannten. 51n ber S:pi£e btefeö fc^cn

öfter erwähnten 23unbeS ftanben bie WlofyaxoVQ, öon welken t>k $w*
ronen unb Dttowa'3 ©eitenfamilien , unb in ^anaba nur M Gute*

betf geringe Ueberrefte finb. gerner bie ^llgonlinen, bie je£t ^aupt^

fä4>Ücf) über Ober* unb Unter^anaba verbreitet finb, meift $el$jäger,

bie aber bur$ ben „23ernunftjerjtörer", wie fte felbfi ben ^Branntwein

nennen, admälig ausgerottet werben, obfcfyon unter i^nen je^t bie Wlifc

fronen fräftig wirfeu. (Stammoerwanbte ber 21tgonftnen ftub t>k&i)i$*
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petoa'3 amStmcoefee ^wtfdjen bem #uron unb Dntario, Me in

Dörfern wofyncn, 9tcferbau treiben unb je£t SRtfftonarc b^ben, bie &nt*
fieno'3, bis nacl) £abrabor hinauf, wo fte ber Scbrecfen ber (Mtmo'S
jtnb, bie Wbbitobbiö, üftenawebf $ tu 5t* mebr $u ben freien 3n-
Mauern biö an ben üRacfenjiepug tnnauf get)örenbe* SBeiter bie 2e =

nape'^ ober £)etawaren mit ben 99?at)ifanbern, Sfjawnee'S,
3IHnefen, WtiamV*, $ottawatamte% 2ötnebago'$ u. 21.

£)ann bie Dfagen mit benStour, unb 2lfftniboinen, leerere $®U
fd)en bem Dbern* unb 2Bintyeg * See in fömaba wotmbjaft (Snblid) bie

WlitmaV 8 ober Surifefen', einft auf ber Dftfüjie oon ^anaba, 9ceu*

Scbottfanb unb 9?eu*23raunfd)weig, je£t nur nocb an ber Sübweftfüfte

oon ÜtoScbottlanb unb, wie man zermürbet, im Snnern oon 9teufoimb*

taub* SDic Reiften biefer Jnbianer, fowett fte in ^anaba ftnb, befind

ben jtcb in einem elenben 3ufianbe oon Sd;mu£, 2lrmutr; unb Unitüffenfyett

(Sin Zfytil berfelben warb burd) römifct)e ^riejler oon Unter^anaba aus,

wo bie römif^4att)oüfcf;en gran^ofen unb Srlänber ben <£>au»tjtamm ber

25eoötferung bÜbeten, §ur £aufe unb jum «£>eiligenbienft oermod)t, obne

baburd) aus bem 3uftanbe t)eibntfcber ginfternig gerettet §u werben* (£rft

burd) ba$ Einzutreten ber eoangettfd)en üUttfjton begann an t>tn fünften,

wo «Stationen errietet würben, eine ftttlicbe 2kränberung , wetd)e bann
oon txx aus auf bk Umgebungen ttyren (Sinflug weiter unb weiter au8*

befynte* 2tu§er ber Srübergemeine traben befonberS bk engtifcben unb

amerifanifcben Sftetfyobijten l>a$ 2ftiffion3werf im brxti[d)en ftorb^tmertfa

ftd; angelegen fein taffen, obfdj)on bie ^el^änbler mit ifjrem ©tftwaffer

aud) fjier ttmen bie Arbeit in fyobem ©rabe erfcbwerem

3u bem Qbtbkt am £t;ame0fluffe, 18 Stunben oon feiner üMnbung
in ben ^wtfcben bem £uron* unb ^ric-Oce befinbtid)en See St ßtair,
fyat bk 25rübergemeinbe ifjre Station 9teu;gairfietb, ben ge*

ringen Ueberrejx einer met)r als lOOjäfjrigen Arbeit unter ben Jitbiancm

in ben bereinigten Staaten» 3^ gairftelb t)atte, rok wir früher (§ 6*)

gefefyen, ein 3:t>ett ber 33efebrten, nad)bem er jwötf Sa^re lang nacb allen

Seiten untergetrieben worben war, enblid) im 3a
!?
re I 792 e*nen £>r*

gefunben, ba er rufjen fonnte* Sßon fjier aus würbe bann aucf) an
SftifjtonSoerfud) unter ben benachbarten S(;i^pewa'S gemalt Tltf*

fionar 2)enfe erriebtete 1802 feine $i\ttt auf einem wenig bewohnten

ßilanbe im St (Etair, unb »erbrachte l)ier, oon ber übrigen menfcblt*

eben ©efeüfcbaft mt abgefebnitten, einen SSinter in ber SBitbnig unter

ben ßbippewa'ö, bis er bereu Sprache fo mit erlernt Ijatk, $>a% er

ftcb mit t>m 3ttbianem not^bürfricj unterhalten unb mit jiammelnbcr

3unge ben ^reujeötob 3^fu »erlünbtgen fonnte* 2)ann bejog er 1803
ben Ruften am Songquafamtf, 4 Stunben oon gairfielb* 5iber nad;

pei 3^f)ren fd)on ftarben bie ^ciupttinge, welche it)m Sd)u£ pgefac^:

batten, unb in ben SBiiben erwaebte ber alte ©roll gegen t>k Zeigen:
Saufgelage unb t;eibnifd)e ©autcleien nalnnen tu ber SJcäjJe beS 2Rtf(ionö^

^aufed über^anb unb nötigten 2) enle 1806 jum föücfyuge nacb gair^
fietb, wo er barauf einen jungen S^tppetüa als (Srjilmg ber Nation

taufte* 2lucr) ein anberweiter SJiiffionöüerfud) am S a n b u $ ! i) (1 804—1 1

)

mißlang, unb fo Ijatte bie 33rübergemeinbe bei 3^i^bergcrö £rinfd;ci*

»uri^artt, SWiffton86il>I. I. 2. 13
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ben im Safyre 1808 nur bk Reiben ©tattonen gairfietb in Ober*

$anaba unb ©ofen in <pennft)Ioanien* 3m Safere 1813 mctyrenb beg

Krieges ^mtfdjen ben ßngtänbem unb 9corbamerttanern fai) flcf> bte ©e*
meinbe genötigt, au3 gairfietb ju flüchten, unb bei* Ort mürbe oon

£e£teren $erftört* 3n betrübter unb fümmertidjer Sage, obmofyl oon ber

Regierung unb oon einer ©efellfcfyaft in ^cem^orf unterfingt, irrten bie

©eflüd)teten an oerfdjiebnen Orten untrer, btö ftc 1815 nact) gefd*loffenem

grteben nad) gairfietb ^urüdfefjren tonnten, mo jte nun auf bem ent*

gegenge[e£ten Ufer be$ £f)ame3fluffe3 ftcfy anbauten unb ben Ort 9c eu*
gairfietb nannten* Hm biefe fttit fingen bie l)etbntf$en ^rebiger

mteber an, jtd; *,u feigen, unter tfynen befonberS ein alter berüchtigter

3auberer, Ouim, ber oon Sugenb auf ein bitterer geinb ber TOffto*

nare unb ber d)rifttidj)en 3nbtaner gemefen war* 3m 9Dx<*r£ 1816 tötx

warb bm 23rübern bie große greube $u £fyetf, ba$ btefer alte oerbärtete

©ünber in einer ferneren &ranffjeit in jtd) ging, unb erft bem Reifer

3afob, bann bem SJcifftonar üDenfe bie große 23etummerniß feinet

«^er^enä um feine ©ünben barlegte, unb bringenb um bie Saufe bat (Er

befugte feinen ©tauben mit folgern 9cad)brucf, baß alle 2lnmefenben p
£t)reinen gerührt matm 5tm IL Wläx$, furj oor feinem (Enbe, marb er

mit Dxamen ßeonfyarb getauft, unb freubtg fprad) in ber ©emeinbe (Einer

ju bem9lnbern: „Outim unfer geinb ift nun unfer 33ruber geworben!"
— 3k ©ofen riß teiber um biefe 3ett große £runffud)t ein, unb bie

3errüttung marb eubti$ fo allgemein, baß bie $erfammluna,en unb ©d)u*

len aufhören mußten* 3w Ottober 1821 mürben bte SRtfftonare abbe*

rufen, unb ben treugebtiebenen 3nbianern als 3n$\iti)t8oxt 9xeu*gair*
fielb angemiefen* £>ier leben etliche £unberte oon 3ttbianem unter bem

(Eütftuffe beS feoangefiuntö , unb ba% unter ifmen ein tebenbiger ©eift

mein", bezeugen 5leußerungen ber 23efehrten, tote biefe: „SBenn tet) über

mein vergangenes geben benfe, mie td) mid) ber ©ünbe l)ingab unb böfe

£eibenfd;aft mtd) bel)errfd)en ließ, fo bin td) mit tiefer ©d*aam erfüllt,

unb bod) freue tdj mi$ aud), baß ber ©eif! ©otteS enbtid) Eingang fanb

in mein oerberbteS #er$, mid? oon ber ©ünbenfjerrfd^aft p befreien*

jejjt ift mir bte ©ünbe ein ©rä'uet, td) fül)te ©tnn unb §erj oeränbert,

unb mein ©taube mäct)fl, mirb ftar! unb feft burd) baS §öreu beS gött*

liefen SBorteS* " itnb mte tiebtid) flingt ba3 Söort einer alten ©roßmut-

ter am ©arge eineö (EnfelS: „3$ liebte mein (Enfetfinb fel)r unb beftage

meine £od)ter um feinet 23erfufte3 mitten, aber menn td) benfe, mie jtarf

ba$ JRe(J)t beö ©d)ö^ferö an fein ©efd)öpf unb be^ (Erltfferö an bie

^inber ift, bie (Er mit ©einem 33tut erlauft f)at, mie fettg jte bei Sfäm
finb, unb metet) ein ©egen e^ ift, für immer oon ber SBelt unb ber ©e^
matt beö ©atanö ertöjt gu fein, fo ftel)e td) nid)t an, baö ^inb gern in

©eine £änbe ju übergeben»" — 23on Dxeu^gairfietb auei mürben

bie ^ottamatamie'ö befudjt, oon benen ber alte ÜJctfltonar ßuefen^
bacl), ber über 40 3^^ unter ben 3nbianern gebient l)at, im 3^**
1844 f^reibt: „SDic (£infammtung ber 3ubianer 9corb^merifa'^ ift ftetö

nur langfam gegangen* je^t fc^eint es burd) bk Arbeit anberer ©efelt*

fd)aften rafd)er gel)en ^u möllern 9cod> bleibt oiet ju münf^en unb ^u

tl;un* Unfre $uttamatamie'3 (tnb immer no$ fe^r mitb unb fcfyeu, fuct)en
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feine geifHtcbe ®emeinfd)aft mit im3 unb fliegen et)er uor bem Sichte

be$ EoangefiumS , unb t>a fte ftetg oon einem 3üflbgrunbe $um anbern

fd)wetfen, fo bleibt uns nur bte Hoffnung, ba§ einft tl;re Dfyren für tk
23otfd)aft be£ griebenö aufgeben werben/' — 3m 3af)re 1838 würbe

tum 9?eu*gatrfielb au3 eine Station $u 2Beftfielb*) am TOjfouri

gleichfalls unter ben SMawaren angelegt, bk in wenigen 3ßl)ren 152
Seelen ^ätilte* allein im 3al;re 1852 würbe ba$ 23ejt£rect)t be3 2anbeS

ftreitig gemalt, unb t>k bortigen 3nbianer mit ir)rem TOfjtonar Dealer
genötigt, jtdj nad) einem neuen 2Bofjnpla£ um^ufefjen, ben jie nad) met)*

reren befd)werlict)en unb vergeblichen Söanberungen 19 engltfcbe Wläkn
oon SBcftfielb am ^anfaöfluffe fanben, xvo oon ben £)elawaren ein

Stücf ßanb wirftief) angefauft würbe* $lm 28* gebruar 1853 tarn e3

$um 2lufbrucr) oon Sßeftftelb, aber in golge heftigen SdmeewetterS bra*

eben unter ben im greien campirenben 3nbianern $ranft)etten aus unb

8 oon ü)nen ftarben in wenig SBocbeiu Dlacr) ben neueften 33ericbten

fäfyrt $>a$ ©emeintein fort, an bem neuen 2Sot)nort ftd; in ber Stille $u

bauen, durchgängig t)errfd)t ein guter ©eift, unb ber Einbringung oon

Branntwein wirb mit (Sntfd>tet>enr)cit gewehrt 9?einlid)fett unb * Drb*
nung l>errfd)t in bem neuen Dertcben, unb t>k fteine ^irebe ift bereits

gan$ l)übfcb in Stanb gefegt £>urcf; bie $erfej$ung ber ©efd)wifler

Deuter war bte ©emeinbe 3 SKonate lang il)re3 9Jftf|tonar3 beraubt,

bi$ am 24> Sunt 1854 bereu $oti 9?ad)fotger anlangten, welche mit fjer^

lieber greube begrüßt würben* 3n 33e§ug auf biefe Station wirb bemerft:

„SBenn irgenbwo gefagt wirb, es fei baS Sftifftonircn unter einem noefj ganj unfläten

.^eibenoolf, baS feine feften 2Sof>nftfce fyabc, fonbern oon ber Sagb lebe unb umhiebe, fajl

unmöglicf); es wäre ju wünfdjen, bafj foldjc SSölfer, elje ifmen baS (Soangelium gebraut

werbe, erfi unter baS ©efefc tarnen, oon ber (Sioilifation unterjocht unb jum ©tiflftfcen unb

arbeiten gezwungen würben, welches eine notbwenbige 33ebingung ber Gnnbfängltct)feit für

baS dbangeüum fei, fo ^at es ftdt) wenigflens bei tiefen Snbianern anbers gezeigt. Ächte

SUJadjt ber fte umgebenben (Sibilifation, feine üftotb. unb 23ebrängnif; fyat fte baju bringen

fönnen, ibr unfiätes Seben aufzugeben; fte ftnb geftorben unb oerborben; — nur bie «ftraft

bes (SbangeliumS fjat biefi über fte bermoebt. ttnfre befefjrten Snbiancr ftnb fricblidje unb

arbeitfame Staatsbürger geworben, beftfccn aber bennoeb, ntct)t bie ©eifteöfäbigfcit, um mit

ben immer weiter borbringenben eurobäifeben Äolonifien gleichen ©ebritt ju Rattert unb ftcf>

gegen fte $u bebaubten, unb baben taljer äufjerlidj nid)tSbefiorocnigcr ein trauriges §oo§ in

Sluäftcbt. @§ ifl auffallenb, wie feb^r bie Snbianer an SilbungSfäbigfeit binter ben Negern

jurücfftcben. 2)iefe roerben nid)t unbaffenb mit Äinbem oerglic^en, bie jtr-ar rof) unb au§=

gelaffen ftnb, aber unter bem 3^ang be§ 2cf)rmeijtcr§ trefflief) lernen, wie man in SBeftiubien

fteb,t, wo e§ jefct reid)e ^ftangee unb gro^e Jtauflcure »on febwarjer f^arbe giebt. 3)ic 3nbta=

ner bagegen gleicben in ibrem ©baracter bem Sllter, baS fefl am ^ergebraebten ^ängt unb ftdj

jeber 3umutbung, in «Sitten unb @ebräucf)cn etwas Weites anjunebmen, entfebicten wibcvfefet."

Heber t>a$ gan$e britifc^e DZorbamerit'a breiten hk englifd)en
9^ett)obiften iljre SBirffamfeit au^ S)od) f)aben fte il)r 5lugcnmcrf

beinahe mel)r auf bie cingewanberten Europäer, als auf bk 3ubianer ge*

rietet, unb bie 93erwitberung ber Erfteren gränjt aud) oft nat)e genug

an $eibentl)um» SDie 9Ketl)obiften unterljaüen in ^anaba, ^eubraun^

fcfywetg, D^eufcrjotttanb unb 9^eufounbtanb jufammen auf met)r alö 80

*) Sfliffton^ctgaäin 1855, III. p. 51 ff.

13<
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©tattonen 87 $ftfftonare mit 900 frehoilltgen £et)rern, unb bte $abl

ibrer ©emeiubegtteber Belauft jtd) auf 1400Ö, unter tt>ekt;eti aud) 1000

gnbtaner ftd) beftnbeiu — 3n gtctd)er SBctfe mirft bte fdmu 1698 in

(Ingtanb gegründete ©cfeUfc^aft jur Verbreitung d)riftHd)er
(Srlenntnifj, me(d)e über 50 SUcifjtonare unterhält, bte' in allen ©täb*

ten ^anaba'3 imb wo möglid) aueb auf bem ftmbe SBodjen* unb (Sonn*

tagöfetmten für Knaben unb COläb^en p erriebten fueben. SDie 9Kifjto*

nare ber ©efellfcbaft pr gortpflan$ung beS (SoangettumS mirftcu audj

nebenher unter ben 3flbianern; an ber ÜDfäfjton unter ben erma 2000
WlofyaxoVä, welche am ©ranb 9ttoer roofynen, nahmen oerfd)tebene

ifjrer (Senbbotcn in Dber4!anaba £beil; mebrere (Scbuten würben ange*

legt unb einige £{;eife ber 23ibcf, in tfjren ÜDtateft überfe^t, fyerauSge*

geben*

5Die amertfanifdjen £D^etf)obtften traben im britifd)en 9lorb*

Slmerifa oor$ug3metfe ik eigentliche SftifftonSarbeit unter ben fedfon im

91uge. 2) er $al;lrcidjjie (Stamm bafelbft ftnb bie (Efytttpema'S *) mit

ibren oerroanbren Stämmen, i)tn 9JH f fifau ga' 3 , 9tffintbonen,
ßntjitno'S tu a., gnfammen gegen 30,000 (Seelen. 3t)re <Sprad;e

nürb febr l)üd) gebalten, unb mirb oerftanben oom Dntarto * (See biö an

Ut TOtnbung beS 9Kacfcn§ie in ba$ nörblicfye (SiSmeer* 3n iljx ift be*

rettö $>a§ Diene £eftameut überfe^t. (Sonfi: ftnbcn ftd) in $anaba and)

nod) 8000 Wlol)axx>V8 unb 5)£onfety'$ ober 3)elamaren, feit ben

eilteften 3eiten bte uuoerföl)ultd)fteu getnbe ber ßbippema'3, hiß nun je^t

ba3 (Eoangetium angefangen l)at, jte ju oerföbnen, ba3 and) in biefen

©egenben in ber ßfyippema * (Spraye geprebigt, gebetet unb gefungen

roirb. — £>ie erfte oon ben amentmtifeben SO?eti)obiften gefammeite (£$ri*

ftcngemeinbe jtnben mir am ßrebitfluß, meftttcr) oon g)orf, unter ben

5Rtfftfauga
;

3. §kx baben ftd) oom 3ctl;re 1825 an nacb unb nad)

130 gamitten mebergetaffen , bereu SKttglteber faft alle getauft ftnb unb

burd) Drbnung, gleiß unb grieben^tiebe ftd) au%idmen. — SBeiter

meftfid) am ©raubet o er, ber in ben (Sriefee ftd) ergießt, liegt ein

beträd)ttid)er ßanbftrid), ber ben -äJcoljarof'g §um au3f$ließttcr)eu 'üBejIfc

überlaffen ift. #ier ftebelte im 3a^re 1783 ber berühmte Häuptling

Sodann 23r an bt ftd) an, unb grünbete au ber Oftfette be3 gluffeS

ba8 (Stabilen Sranbtfort. @r l;atte e3 im greibettsfriege treu mit

ben (Sngfänbern gehalten, unb mar nid)t Uo^ bureb £apferfett unb
$rieg3erfat)renf)eit auSge^icbner, foubern befaß aud) eine miffenfcbaftlicbe

23tlbung, oerftanb ©rteci)ifd) unb £ateimfd), unb überfe^te ia$ doauge*

tinm 2ftatti)äi in bie 2Kol;atoffprad)e* 5)od) mar fein ^briftenttjum mo^t

met)r 6aebe be^ SSerjtanbeö a(8 be^ §er^enö, unb fein (Stamm mar noeb

lange nic^t cbnftftd)* Von 3^ ju %tit tarnen SUcetfyobtfien ^rebiger
in bie ©egenb, otjne genügenben (Eingang bei bm 9ftol)arof 3 §u jtn-

ben, big enbltd) im 3al;rc 1822 bem' 30?tfftonar Xorrt), ber oon ben

SOWmbuugen beö ©ran b*$li oer immer weiter herauf in bie ütbia*

nifd)en Örtfcbafteu fam, bie 23efeljrung berfelben gelang. (So grünblic^

aber mürben jte burd) ben ©tauben an (Styriftum umgemanbelt, baß jte

k

) SaSter aWi[jiünS*«magaatn 1828, IV. p. 647
ff.
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bk dtt ©tammeSfeinbfdjaft aufgaben unb frewrifltg tf;re üDMffifauga*
33rüt>er etntuben, $u tbnen $u fommen unb baö fruchtbare 2anb unb bie

(Segnungen bee dr-angeltums brüberlicr) mit ifyneu ju t(;ei(eiu — £orrr;
jag nodj) weiter, unb ü;m unb feinen Mitarbeitern, namentlich eifrigen

9htirma(ge hülfen, gelang eö, aud; &u ben $at;uga'0 unb Dnonba*
go'3 bas (£öangelmm $u bringen. — (itvoa brei Stunben unterhalb

SBranbtfort trennen am ©ranb ^iüer auef) nod) geejen 300 Susfa*
rcra'S unb Cttawa's, einft ju ben fed)3 Nationen ge^örta , jej^t

gleichfalls Triften unb um 1844 burd; ben 33apttjien*2J£tffionar
Stomas auf ü;r 2lnfud;en §u einer ©emeinbe gebübet — Heber bie

roeftltdjen 23erge ömt 23ranbtforbt l)tn an ben Duellen ber £r)ameö

(Jbemfe) ftnb hk cf>rtftltc£)en Snbianer *9Hebetfaffmtgen 9Konfetytou>n
unb ßfyipperoatjtorün, tu beren Sebengroeife feit 1825 burd) SJcetfyo*

biften ? 2Jcif(tonare große SßeranbeVungen bewirft jtttb, nid)t roeit baoon,

am $ a r a r i f ( u % ift eine üRteberlaffung d)rijitid)er 23 t; a n b o t ' 3 , bie

früher am ©anbuefü in Dfyio roofynten. — Seit 1827 fjaben bie Wli*

tfyobtjien aud; jnufd;en beut Dntarto* unb «g>uron*€>ee Arbeit gefunben*

9luf brei 3nfe(n beS S^etö*<See'ö CJitce Safe) ftnb d;rtftüd)e $ird)eu

errichtet, \)k oon 300 SJctffifauga'S befugt »erben; auf hm Snfetn

im ©imcoe-See tfi eine 211 go nun en*®emeinbe mm 250 (Snoacr)*

fetten; an ber Ciuintö-33ai am Dntario-(5ee Ijören 120 Tlo*
fyattf'S bae Sßort ©otteö, unb auf ©rape*33lanb, einer 3nfet in

biefer 35ud;t, befielt eine ©emetnbe oon ein paar fjunbert gläubigen

9)c t f f t f a u g a ' 3 , ebenfo in 20 i t b e r f o r c e am öftlid;en (Snbe be$ £u*
ronfee'& £e£tere Station ifi oon befonberer SÖicbtigfeit a(3 £auptfam*
melplajj ber uörblicben Sttbianer, roe(d;e fjier ü;ren ^ßeljmarft fjabeiL

2)e${ja!b giebt es au biefem Drte retcr)lid;e Gelegenheit gut Ausbreitung

bes (Soangeiutm^ unter ben Kniiiiuo's unb Abbitibi'S» — 3™
(Sanken t;aben W amerifanifd)en 9Jcet(;obtften ungefähr 2000 (§rrr>ad;fene

unb 4000 ftinber in Unterricht unb Pflege; je weiter aber bie ©einem*

ben in ber Sßitbmfj, b> t). fem oon bem Hinflug europäifcfyer Kultur

unb beS Branntweins ftnb, befto blü[;enber unb fruchtbarer ftnb aud; bie

üDcifjtonen.

§. 9* ®ie SÖltffiott in §ubfonia-

<Sonc ermann, t»tc SDliffLon frer firdjli<§en 9}cifjton3a,efeflfdjafi in (fngfanb unter

fcen fjeionifdjen Snourftern t>e3 norowefttidjen 2(m_erifaö. Nürnberg 1847.

53a§Ur SKiffionS^agajfn 1855, in. p. 75 n»
ealwcr 5Ji onatS blatte r 1841, p. 167 ff; 1843, p. 164 ff; 1844, p. 164 ff;

1845, p. 145 ff; 1848, p. 164 ff; 1849, p. 164 ff; 1853, p. 145
ff.

161
ff;

1854, p. 152 ff; 1855, p. 145 ff; 1856, p. 162
ff.

Tlit bein Dcamen §ubfonia, aud; rool)l O^upertö^ßanb, »erben

fämmtlicbe Dccrbläuber Amerifaö, roelc^e bie fogenauntc -^ubfon^aü©^
fellfd;aft innc btt, be^etdmet 3m 3^re 1669 näintid; ijarte (£ar( IIV
König üüu (Snglaub, bem ^riujeu Rupert unb einer mit ümt t^erbun-

benen ©efellfd)aft \>a$ ^prioiteginm ertbeilt, eine örpebition nad) ber

^ubfonöbai bel;nfö (^ntbecfuug einer neuen £>nrdjfal;rt in bie ©übfee
auöjufu^ren, jugteid) mit bem auefd)liejjUd)en $lcd)t bcö «ganbetö mit
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*jM$, Mineralien unb anberen SanbeSprobuftetu 23on ben ©egenben,

weld;e burd) t>k in bie £ubfonSbat fallenben glüffe bur$frrömt werben,

befynte ftd) fpäter t>k Wtafyt nnb ber (Einfluß ber ©efellfc^aft in bem

Maße aus, ba$ it)x (&tbkt je£t oom atfantifdjen C^ean bis pm füllen

Speere gefyt, nnb oom <PolartretS bis pr üftorbgren^e ^anaba'S nnb ber

bereinigten Staaten* SDurd; biefe gan^e ungeheure Strecfe (n'n finbet

ftd? mit 9tuSnaf)me ber Volonte am SRottjen gluffe feine Stabt nnb fein

5Dorf, feine Spur oon (EtoÜtfation, außer ben jnr ^Betreibung beS $e(^
IjanbelS mit ben Snbtanern errichteten Stationen ber ©efeltfcfyaft ,

gort'S

genannt, jebe etwa mit einem fyalben Xmjjenb ferner Käufer nnb etwa

^wölf Mann 23efa£ung, in einer (Entfernung oon 20 bis 100 Stunben

$wifd)en ben bieten 2Mbern, großen See'n, breiten glüffen nnb matytU

gen Sergen beS nod) im oöÜigen ^atur^uftanb befmbtidjen ßanbeS $er*

ftreut £>aS fyauptfä'd)licj)fte ift $orf*gort an ber 2Beftfüjte ber £ub*
fonSbaü 5Die füblid)en ©egenben beS SanbeS ftnb fruchtbar unb anmu*
tfjtg, weiter nad) Sorben aber wirb bie Vegetation immer fpärlid?er, unb
bie ausgebreiteten (Ebenen ftnb ple^t nur nod) mit MooS befletbet, bk
Serge ol)ne ©rün im Sommer wie im SBmter; (Eis unb Sdmee unb
Äälte läftig unb bef$werltcj). 25er £auptreid)ti)um ber #ubfonSbai*2cin*

ber befielt in ^el^werf; bie Serbinbung mit entfernten ©egenben wirb

burefy gal^Iretc^e , meifl: burd) glüffe oetbunbeue Seen erleichtert, bo#
fann man in ben nörblidjen ©egenben nur wenige Monate lang bk
galn^euge nad) ben entlegenen (Eilanben richten, ba bk Ströme metft

^gefroren ftnb* — 2)te Sewolmer ftnb im 5lllgemeinen 3nb ian er,

boef; ftnb audj (ESftmo'S unter tljnen, bk im tiefjten Sorben allein

t)errf$en* £>te Jnbianer, etm 100000 an ber 3<4>l in oerfdjtebenen

Stammen, jtnb ein Söanberootf; il)re werttjoollfte $abe ift tf>r $ferb,

mit bem fte bie (Ebenen burd)ftretfen unb auf bie Süffett)eerben ober auf

ben geinb ftd) fluten, unb tt>r Rafyn oon Sirfenrmbe, mit bem fte über

bte glüffe unb See'n batnnfafyren, an gefährlichen Stellen aber ausfiel

gen unb tfjii auf ben Schultern weitertragen* 5ln ben ©rängen erf$ei*

neu fte in einem oiet fläglici)eren unb zerlumpteren 3uftanbe, als im
Snnent beS ftmbcS, wo fte metjr ben (Eütbrucf oon Männtidjfeit unb

Unabfyängtgfett machen unb aud) bauerljafter unb bequemer ftd? fleiben*

Sie glauben an einen großen guten ©eifl, ©f)eja Manito, aber aud)

an einen großen böfen ©eift mit oielen llntergeiftern , oor benen fte in

beflänbtger gurd)t ftnb unb auf oerfd?iebene SSeife mit #ütfe ü)rer 3^-
berer, Meba^Männer, unb ^ropljeten, 3 of faf i^> b, ben (Einfluß ber>-

felben auf fte unb ifyre Unternehmungen ju ergrünben oerfud)en, Opfer,

3aubergefäitge unb Öefc^wörungen ftnb it;r ©otteöbienfl
)

ftnfterer 2lber*

glaube burd;ziel)t t£;r ganzes geben; träume üben ben größten (Einfluß

auf fie au§ : an eine Seetenwanberung, an liefen unb gee'n glauben fte.

5Die Segriffe beS 3nbianerS oon ber ©eifterwelt überbieten alle unfere

Sorftellungen* SBilbe ©e^eimniffe, nie ru^enber 5trgwo^n unb Ictfymenbe

gurd)t Raufen in feinem ©emütfj als auälgeifier, unb nichts fann geeig^

neter fein, ü;n ju einem wilben Menden #i machen, als biefeS* „D'ie

Snbtaner," fagt ein ^ugenjeuge, „ftnb beinahe auf bie möglich niebrigfte

Stufe menf$li$er Sßefen ^erabgefunfen : fte bringen ü)re 2:age öon ber
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$inbr)eit bis $um £obe ofjne «ßoffhung für btefeö ßeben jn'n, ofyne bag

aud? nur (Sin wahrhaftiger ßicbtftrabl einer fünftigen «Hoffnung i^ren fln^

ftem unb freublofen 9ßfab erhellte; benn 9tiemanb fyat tfynen oon eines

«£>eüanbe3 %kbt er^äfytt" — SDie Europäer aber waren aucb bjter für

bie Reiben gnnäc^ft bte kniete ju nod) tieferem 33erberben geworben,

£)ie Snbtaner in ber 9Mf;e ber gorf3 fab man als ©Hatten an ; Irmu
fenfyeit unb £after, (SIenb unb ßranft)etr riffen unter Urnen ein; um jebeS

gort ber ßompagnie aber kilMe ftcf> aus ben ^inbern unb 9cacbfömmün*
gen europäifcf;er Später unb inbianifc^er Mütter ein oerwabjrlofteS 2Kifd>

oolf, ba$ in ber $ege( ben Unglauben ber Später $u bem «g>eibentf)um

ber Mütter erbte unb weiterhin gewöfynftd) in bie wüben (Sitten ber in-

bianifcben Sßerwanbten tjineinge^ogen würbe, £>iefer 3uffan^ *> er 2)inge

warb burd) eine im 3at)re 1811 oon Sorb Setftrf angelegte Kolonie

am rotten glu ff e, Ut oon <5ct)otttanb unb fömaba aus beoötfert

würbe, nic^jt oerbeffert, unb nod) 1815, nacfybem bte (Engtänber bereits

145 3af)re im 33eft£ beS ßanbeS waren, fct)rieb ber ©ouoerneur oonJ)orf*
gort am (Enbe eines ungejtümen Kampfes $wtfcf)en ber «£>ubfonSbat* unb

$wifd)en ber 9?orbweft4£ompagme im §inbücf auf bie oerwüftete (Solonie

am rotten gtug : „3$ fyabt t)k verbrannten Ruinen oon Käufern, 6cr;eu*

nen, einer 2Tcüf)(e, einem gort unb gesteiftem spfafjtwerf gefeb/en, aber

mrgenbS aud) nur bie fteinfte $ird?e, 3$ Wäme mi$, eS §u fagen, bag

burd? bu gan$e Söeite unb breite beS ©ebteteS ber #ubfonSbaU ßom*
pagnte fein ©otteSfyauS §u finben iji " —

(Snb(id) fagte t>k §ubfonSbaU Kompagnie in £onbon ben uagttcfjen

©tanb ber Kolonie am rotten ging in'S
s3tuge, unb nad) einem aiemltd)

erfotgtofen SÖerfucf) jur Hebung ber (Srjte&ung unter bem $offe befct)(og

man, in 23erbinbung mit ber engftf$ fircpcben üTäfftonSgefeHfcfjaft einen

Kaplan ober lieber einen SKifjtonar auSpfenben, SDer $u biefem 2Berfe

bejtimmte ^rebiger 3o^n SBejl langte (Enbe2tugujt 1820 in $orf*gort
an, unb befiieg atSbatb ein inbianifct;eS 23oot, welkes, ben $ort*9cetfon*

glug fyinaurrarjrenb , tfjn na$ ber Kolonie (£>ougtaS) am rotfjen gtuffe

bringen follte, 9luf feiner gafyrt pafftrte 2B e jt junä^fl Dr,forb*£auS,
einen Soften ber Kompagnie, unb etwa einen SWonat nad) feiner $lbretfe

oon §)orf*gort fam er ^u ber ©tation D^orwar; *£au3 am nörbtici)jten

Ufer beS über 100 6tunben taugen unb gegen 20 ©tunben breiten

2Binipeg^(5ee'S + <5o fut)r er auf ber glatten gtäd)e beS ©ee'ö ba*

fym, an feiner 6eite §wei fdj)mu|ige, fjatbangef(eibete unb ungefc^tirfene

3nbianer-^naben, beren (Suter if;m in g)orf^gort oon feinem iöater an-

oertraut unb ber 2Inbere in 9Zorwap-§au§ übergeben worben war, 9lofy

wugten fte nichts oon ©ort, aber SBeft gab it)nen ^(nweifung, lehrte jte

beten, unb oft borte man in gebrochener 5luSfpra$e oon ü)ren ßippen

i>a$ ©ebet: „©roger 23ater, fegne mic^ burc^ 3cfu^t ßfyrijhun, unfern

Gerrit/' (Einer biefer Knaben ift f)ema$ ber erfte eingeborne 9Jcif(xonar

geworben, ^m 13, Dftober tief bie 6d)ipgefellfcf)aft in ben rotfjen

glug ein, unb jwei Jage fpäter, eS war an einem ©onnabenb, fam

SBejt nad) einer fea)Swöcbenttict)en , befcl)wertid;cn Steife oon etwa 320
Stunben, t)k er $ur $ä(fte wenigjtenS in einem offenen 23oote pge*

bracht, in ber oon römifcfy fatt)olifc^en toabiern, 5—600 engtifc^en
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unb fdjottifc&ett Sloloniften, einer grogen $aty «gatbinbianern unb einigen

eingebornen Snbtanem bewobnten Kolonie am rotben gtuffe an, wo er

gleicb am erften Sonntag oor einer $af)ireicben 23erfammlung prebigte unb

fortan in ©egen wtrfte* 23iete ber (Europäer oermocbte er, ein georbneteS

ebeMjeS Seben anzufangen, unb unter ben £atbtnbtanern taufte er bie gar

geringe 3a% ^k ^aP vorbereitet waren, unterrichtete biejenigen, wetcbe

banad) Verlangen trugen, unb begann eine ©cbufe, in ber bie ftinber batb

erfreuliche gortfcbritte matten* ©ein £er$ aber 30g SBeft befonberS ju

ben eingebornen Snbianern, unter bencn $war bk fau)ottfcben ^riefter

tton $anaba §u roirfen oerfud)t, fte aber beut $eibenu)um nicbt entriffen

Ratten* $u3 bm SBatbern feinet eigenen 23e$irfe3, ber ftd) bk an 160

©tunben in baS Snnere be$ ßanbeS erftrecfte, fyatte er bereite eine be-

träcbtlicbe S^abt $inber gefammett, aU er im Anfang be3 SafjreS 1821

erfuct)t rourbe, alle Soften ber Kompagnie, fowett baß $lima unb feine

Hmftänbe gematteten, §u befugen unb auf eigene ^Beobachtung gegrünbete

$orfcf)iage $ur Anlegung oon ©dirnlen unb cbriftticben ©otteSfyäufern in

ber falten SBitbmg be3 tyoljen Sorbens gu machen. 5luf einem oon 3

«gnrnben, rodele ein Treiber leitete, gezogenen ©cbu'tten oertieg er am
15» Januar bei einer teilte »on 40 ©rab unter bem ©efrterpunft feine

Söotmung, um auf 300 ©tunben bk (£.[$* unb ©ebneegefilbe jener ®e*
genben alß 33ote (grifft $u befueben* 5tuf biefer befcbwerü'cben 9?etfe

befugte er bie $wet ^ofren 23ranbon*£>au3 unb 23tber*25ai, xoo

(Europäer unb |>atbinbianer feinem Söorte ^ufmerffamfett fünften, unb

f)atk aueb intereffanten $erfebr mit einigen 3nbianern, unb naebbem er

fajt 240 ©tunben 2öege3 §urücfadegt, fet)rte er im gebruar 182J an

ben rotten ging $urücf, wo er ferne Arbeit wteber aufnahm» ©ein pan
war, eine 2tnjtatt für eingeborene Knaben $u erriebten, roo fte niebt nur

Unterricht im £briftentt)um unb 23ttbung empfangen, fonbern allmättg

aud) ^um ^eferbau angeleitet werben unb ttuoaß oon ben ©ewofmtjeiten

be^ gefitteten £eben$ iernen foHten* 23on mehreren ©etten würben tfym

Snbianerfnaben ba^u gebraebt, unb im ©ommer 1822 nafym bk (£om*

mittee ber engtifcb firc^Xidben TOfftonSgefellfcbaft bk SJcifftonSftation am
rotten ging aU bie irrige an, unb befd)log, «jperm 2Be.fi balbmöglicbjt

einige ©eptfen ppfenben* (Ein r)ö^erne$ Äircbtein nebft einer ©cbule
warb erbaut, unb oier Snbianerfnaben, unter ibnen bk häbtn juerjt oon

Söefl unterwiefenen, würben barin getauft 9cacbbem Söeft fo ben erften

©runb $u einer äfttfftonSftetle gelegt unb in faum 3 3al;ren eine beben*

tenbe $eränberung in bem geifttieben guftanbe ber Volonte zuwege ge*

braebt, febrte er nacb (Engtanb §urücf, unb TOfjtonar SoneS, ber 'im

Dftober 1823 anfam, fefete baß begonnene SBerf ©otteS fort. Salb war
bk oorfyanbene ^irebe ju ftein, unb mit £>ülfe be§ ©ouoerneur ©imfon
würbe $a 3mage*^tain^, 4 ©tunben ftromabwärt^, etne $wäk, fo*

übe Strebe eibant, im Januar 1825 eingeweiht unb balb eben fo eifrig

befnebt, al^ bie weiter oben fretjenbe. SWancbe ©emeinbeglieber famen
allfonntägücb 4—5 ©tnnben weit ^um ©otteSbienjt 5tucl; mit ben ©ebu^
Jen nafym e^ einen guten gortgang; 169 Knaben unb Wläbfym aller ©tau-
be befuebten bie ©onntagSfcbufe, unb bie ^naben^nftatt enthielt 12 3ög*
ü'nge, welche gute gortfebritte machten j 1825 aber oerlor 3^n^^ 2 bk*
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fer 1)offnungSreid)en Knaben, 2Btftiam(5t)arpe unb 3ofe:pf)<£)ar*

bribge, buref) ben £ob. 160 «Stunben meit famen bte ^enoaubren beS

£e£teren Ijerbei, um an feinem ©reibe gu ffagen, unb in mttbem <5d)mer$

fid) fetbfi $u $erfleifd)em

3oneS ©efunbfyett ftatte burd) bie (Strenge beS erften SBtnterS gar

fefyr gelitten, unb ein Blutgefäß in ber £unge mar in gotge feiner an*

geftrengten Arbeit bei ber grogeu ^a'lte, t)a er «Sonntags in beiden $iv*

$en, unb 2lbenbS noefy mit feinen 3nbianer!naben ©otteSbienft bjelt,

ü)iu gefyrungem 3)egfya(b mar feine greube um fo gröger, im Oftober

1825 ben TOffionar dod'ran unb beffeu grau am rotten gluffe $u be*

mülfommnen, unb ber metblid;e £iiett ber 23eoötferung erfauute balb t>cn

(Segen, eine 2fttffionarin unter fid; $u tyabtn. 3u bem fofgenben SBiurer

aber fd)tug bie 23üffetjagb feiber febl, unb entftanb in golge beffen in

ber Kolonie eine für lötete feijr brücfenbe Hungersnot!) ; noeb trauriger

toar im grüfyjafyr 1826 eine furchtbare, gcrabe in ber (Saatzeit eütgetre*

tene Ueberfct)rcemmuug, bie nur brei Käufer in ber Kolonie fielen lieg,

unb Urfad) neuen Mangels mürbe, bem erft burd) bie gefegnete (Ernte

beS 3afyre8 1827 abgeholfen marb, £>te gruebt biefer Mbfate geigte

fxd^> befonberS an Itn Europäern unb §albinbianern, mäfyrenb bie Jnbia*

ner trofc allen biefen Stößen bisher oon bem (Soangettum nod) menig

angefagt mareiu (Sine alte grau oom ©aSfatfcbeman^tamme,
megen tfjrer früheren 6d)önfyeit (RofenfnoSpe genannt, bie nörblid)

oon ber «JmbfonSbai fyergefommen M ifyrer an einen entfd)ieben cfyriftlt*

cf)en $albinbianer oertjetratfjeten £od)ter mofynte, unb lange niebt p be*

megen mar, oon if)rem ©ö^enbienft §u laffen, marb um bie elfte <3tunbe

noefy p (£f)rijio gebraut unb auf feinen tarnen getauft $113 3one3
einmal münfd)te, it)ren früheren 2teblingSgö$en, ber immer forgfältig in

ein <5tM rotfyeS 2ud) etngemiefelt mar, gu fefyen, ermieberte jte: „9cetn,

mein ®rogfot)n ! (§S tt)ut meinen Clären mefje, menn td) nur baoon fyöre,

unb tl;ut meinem Herren mefye, menn icb baran benfe, 3$ bitte biet)

batjer, baoon §u febmeigen!'' (Sin anberer 3ubtaner Samens „<£)etm,"

ber oon 9cormai) * |>auS an ben rotfyen glug gekommen, um fid) unter*

richten $u laffen, unb mit feiner grau bereits ' liebliche groben abgelegt,

bag biefer Unterricht au ifjnen nid)t oergebttd) gemefen , ftarb leiber nod>

oor ber £aufe*

2ßaren nun aud) bei ben bisherigen !MffiouSbeftrebungcn am rotten

gluffe , bie junädjft mel)r auf bte innere üDftfftmt unter ben oerfommenen

(Europäern gerichtet maren, W 3«bianer nid;t aus bem 51uge gelaffen

morben, fo maren bod) beibe ÜUttfjtotiare , Jones unb (Eocfran, über*

jeugt, i>a$, um uad;l)altig auf bie (£ingeboruen ju mirfen, für biefe allein,

menn aud) unter nid)t ju oert)et)lenben ©ebmierigfeiten, eine befonbere

D^teberlaffung gegrünbet merben muffe, unb nadjbem bie Sommittee in

(Sngtanb ()ic^u bie Srlaubnig ertl;eilt, fdjritt DJ^iffiouar S od' ran jum
SBerfe. <5ed)3 Stuuben nörblid; oon ber Kolonie, am rotten ging mei*

ter l)inab gegen ben 2Binipeg*6ee $u, oter Stunbeu oon ^ma^c ^ßlaiito,

mahlte er 1829 einen fyie^u geeigneten $unft, ©ranb^^apibs (grogc

©tromfdmellcn) genannt, too^u ein ßanbftrid; oon mcljr als oier 6tuu*

ben längs beS 6tromeS unb oon einigen Stunrcn lanbeinmärtS gel;örte.
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*8ei biefem erften 93erfud) einer au$fd)lie§lt$en 3nbtanernteberlaffung be*

tbeitigte ftd) allerbtugg perft nur eine gan$ flehte 3^1)1 oon 3nbianem,

eine bä wettern größere oon £albtnbtanern unb außerbem einige wenige

Europäer* Unenbttc| ferner f)ielt e$, bie Snbianer au$ nur ben ©ebrauct)

ber oerfd)iebeneit ©erätfye $um Merbau ju lehren, unb oft warfen jte

«£>acfe unb Spaten, 23eit unb St#et weg» S)o$ nad? 2 3<*t)ren Ratten

ftcb bie 30 Sewolmer oon ©ranb^aptbS bis auf 300 oermefyrt, be*

fonberS burd) Jnbianer au£ beut Stamm berSwampö*(£ree'3 (Sumpfe

ßrify'S), bie auf (Einübungen ifyrer $erwanbten familienweife — einmal

tanbeten 20 Ääfyne auf einmal — l)erbeigefommen waren. (Sine $trd)e

war gebaut, bie Scfmte unterrichtete Knaben unb 9JMb$en $ugtetdj> in

§anbarbeiten, jene in Sanbwtrtljfdjaft unb 3immerarbeit, biefe im 2Bolle*

fpütnen* „3m ßcmf oon fteben 3afyren (1829—36) waren au3 tm
23locfKäufern be3 d)rtftlid)en %\)ät$ ber 23eoölferung tn©ranb*$aptbS
nette gemütf)ticf)e 2Bol)nungen geworben mit einem fleinen ©arten unb

9Mert)of* 5Die früher oben fumofigen (Ebenen waren je^t mit 33ie^

beerben bebecft ober mit walleubem $orn gefcbmücft (Sine $ircf)e unb

ein SdjmtfyauS waren erftanben
; ftatt ber fonft täglich $u börenben Rlty*

per be3 ütbianifd)en 23efd)wörer3 erhallten jejjt Sobgefänge $u bem
wahrhaftigen ©ott Ueber 60 ^inber befugten Me 2Öocf)enfciMfe ; t)k

3af)t ber 9lbenbmal)l3gäfte war gegen 70; unb bte ©emetnbe, welche

burd) bie £aufe oon (Srwac^fenen aus ber 3^1)1 ber in ber Dttebertaffung

oorbanbenen «Reiben immer §ugenommen Ijatte, umfaßte jejjt 600 Seelen/'

Scfyon ein %ai)T aber na$ feiner D^ieberlaffung ^©ranb^aptbs,
was bocb oor^ugSweife oon £atbinbianern beoölrert würbe, ^atte Cfcffto?

nar (So (fr an 1830 fünf Stunben unterhalb ©ranb;$a:ptb0, §wu
fc^en biefem unb bem SBinipegsSee, eine ben Sautteaur/Sttbtanem nafje

gelegene Stelle , 3 k b i an SReferoeS, §u bem 23elmf einer bloß für

3nbianer beftimmten Station ausgewählt, $xoti %afyxt \tieti) in »ergebe

liefen Unterfjanblungen mit bem Häuptling ber bortigen 3^bianer, $pig*

w i)$
, Eingebracht %l§ £auptgrunb gegen fein $ort)aben l)ielt ber alte

Wlam bem äftifftonar immer entgegen, ba$, wenn jte bie Sitten tljrer

SBorfafyren aufgeben, unb tfyre „9Äebt$in", tt>re trommeln unb 23efct)wö<

rungen bei Seite legen würben, „ber $err beS SebenS" über jte jornig

werben unb $u iljrer 3<*9b unb gifd;erei fein ©lücf geben würbe.

„(§f)e if)r roeifien Seute gu uns famet," rief SßtgrotyS einmal aus, „unb unfern 33oben

beläftigtet, waren unfere bluffe t>oll ^ifdje unb unfere SSälber boll SBilb; unfere Suiten

fyatkn Siber in Sftenge unb unfere (Sbenen waren mit Süffeln bebecft. 3lber jefct ftnb ton

arm gemacht; unfere QSiber ftnb fort für immer, unfere Süffel ftnb in bai @ebiet unferer

Seinbe geflogen, bie ßafyl unferer Sifd&e ifl flein geworben, unferer ^a^en unb Sifamratten

ftnb es nur wenige meljr, bie ®änfe fürchten ftd), über ben dla\i$ euerer Kamine ^injuffiegen,

unb wir ftnb bon allen (Seiten bem junger preisgegeben. 3^ weisen Seute bagegen werbet

reid) unb immer reifer über bem ©taub unferer SSorbäter; it)r burc^wü^lt bie @benen mit

bem 9ßflug, bebecft fte im Sommer mit Äütjen unb im Sßinter füttert i^r euer SSie^ mit ,§eu

»on bem nämlichen 2ttoorlanb, »on bem i^r unfere Siber öertrieben ^abt!"

!Rad) einem jlrengen 2öinter erneuerte (Socfran im grü^jabr 1831
feinen öcrfu^, unb '$ ig wo § felbft f$ien biegmal nid)t abgeneigt, aber

bie einflußreichen ©lieber be^ Stammes waren entfcfyieben gegen t>tö
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Sßorfyaben, unb fo ging ber (Sommer fyin, olrne ba§ etwas gcfdjefjen

fonnte. 3m ^Prü 1832 nad) einem nod) härteren SBüirer machte ftc$

ßocfran abermals nad) 9Jetfet)-(£reef, einem SLtjeü oon 3nbtan
CRefert>e^ auf, wo im grüfyüng unb £erbft jeben 3a(;reg ber (Stamm ftct)

oerfammelte, um (einen £>aupt$auberer über ®tücf unb Ungtücf $u be-

fragen, (Enbe Mai fam biefer, unb ©ort gab, bag er 3a fagte ju bcm
beginnen beS SD^tfjionarö* 3>od; oon 200 S^bianern, n>e(d)e auf bem
£agerpfa£ oon 9tetter;-(£reef für ben Sommer jid) ntebergelaffen,

oermod)te ßocfran nur ifyrer ftebeu ba$u, einen $erfud) mit beut gelb^

bau gu machen, unb nid)t einmal auf biefe fonnte er ftcf> oerlaffen. (So

arbeitete ber treue ©(aubenSbote oom Montag bis (Samftag in 91 et! et)

*

<£reef im <Sd;weige feines 9lngeficbtS, unb ftanb (Sonntags wteber un*

ter feiner ©emetnbe in SftaptbS mit ber teuren 33otfd;aft oom £cü
lanb ber (Sünber. ßeiber war ber (Sommer beS 3al;reö 1832 ein im*

künftiger; ber alte $tgwr;S warb wieber bebenfüd), unb ber 3^ubcrcr

fudrte auf alle SBeife bie £eute oon ber (Stnfammtung ber (Ernte ab$u-

galten. $)od) far; (Eocfran am 3. (September 1832 feine Snbtancr

pm erftenmat mit ifytert «Siegeln in ber ©erftenernte ftefyen, bte mit Ue*

berminbung tfyrer ^rägtjeit binnen einigen £agen glücftid) eingebracht

warb. Mein nur brei oon ben (teben, unter tr)nen <ßtgwr;S, t)oben

ben (Ertrag ber (Ernte für ben 2öinter auf, wäfyrenb bie anbern $ter

it;n alsbatb oerfdnnauften. %m folgenben grüfyjafjr aber wu$S bie %afyi

berer, ok an ben gelbbau gingen, auf 14 an.

2Begen mannigfacher (Störungen jebod), benen bte 9fteber(affung gu

9Jetter)*(Ereef burd) bie jatfc^en ben (Saulteauj* unb ^rt^3n^wnwn
beftefyenbe getnbfcfcaft auSgefejjt war, fanb \ify (Eocfran im grüfyjafyr

1833 bewogen, btefetbe aufzugeben, unb mit 23ewittigung beS «ßäuptttngS

eine neue in (Sugar^oint (fogenannt wegen ber oieten bort mfy
fenben 3ucferar)oimbcwme), eine ftarfe fyalbe (Stunbe näfyer oon ®ranb*
liR a pi t> ö anzulegen. £>er «Häuptling fetbft war einer ber (Elften, ok
l)ierl)er jogen, ben Mer zurichteten unb 23tocf[)ütten ftcb erbauten. 2tlS*

batb ging ber Sftiffionar auc& an bie Erbauung eines (SdmfjimmerS unb
xou$te enblid) bie (Eltern zu Überreben, it)m ifyre ^iuber in Unterricht zu

geben, bie er, um ifynen ben (Sd)u(befud) auucfymttdjer ju mad)en, tägttd)

einmal fpeifte unb im SBtnter mit warmer Reibung oerfab. 9iber er fyatte

oa im anfange feine Ietd)tc Arbeit „Ratten wir", fdjretbt er, „eine

gleiche Sctyl wtlber SBafboogel in einem 3tmmer loSgelaffen, fo würbe
eS für uns ntd)t fd;werer fein, uns unter i(;uen p bewegen. (Sie ren-

nen fyerein unb fyerauS, lernen ober fpielen nad) belieben, jireiten mit^

einauber, unb immer fud;cn ftc ibren $aber mit bem Keffer ober Sogen
unb $feü auS^uinadjen. Wlit ©ewalt einfdjreiten biege gerabe^u ftc

wegtreiben." $>od) fiegte enblid) ok ©ebutb unb ^luSbaucr beS ÜÄiffto-

narS nad; unb nad) über biefe ungebänbigte <Sd)aar. 2)ie ©emeinbe in

©ranb^apibS aber freute ftd) beS unter il;ren (Stammgenoffen p
6ugar^oint erblüfyenben SöerfeS unb l;atf es treulid; förbern, fo

va$ eine $ird;e bafelbft erbaut unb am 4. Sarmar 1837 eingeweiht werben

fonnte, als bereits 47 ß()riftcnfamitieu mit 260 Seelen unter bem fle nod?

umgebenben f;eibnifd;cn Jßolfe ftunben. SvingS beS (Stromes bel;nte ftd) ein
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fieineö freunttftdjeS 3nbtauerbörfcben öütt 23 tteiggeritndjten Käufern,

jebeö mit feinem ©etreibefdjober Doli SBeuen unb ©erfte, au3, unb in*

mitten be3 »on angebauten gelbem unb Sötcfen umgebenen Drteg ftanb

fcaS ©djulfyauS mit 60 friWidjen Ämbetm 2)a3 tjcittc ba$ (&>angetium

binnen 3 Salden gu ©ügar^oint au&jertefttet £>er Häuptling

$Picjroty3 nmrbe unter feinem «Stamme ein l)elt leuc&tenbeS 3 e^en ber

($otte$fraft beS (SöangeliumS , unb bewies baö fon>o£>l gegen feine 9331^

berfacber, a(ö bei bem SLobe feinet jüngeren, in ber ©cfyitle §u <5u$ar;
$oint fyerangebtlbcten c&rijlitd)en ©ofyneö ®eorg* 5lud; bie drunten*

fyeit überwanb er mit @otte3 ©nabe unb tonnte fo im gebruar 1838
bie Saufe ertjatten. 311S im 3lua,ujl beffeiben 3a()reS ber SWifjtpnar

Soucö nad) 15ja()riger Arbeit in $&tperföt<mi> in bie «gmmatfy jurütf*

fefyrtc, fanbte ^ptgrotyö burd) it)n ber enaUfd)4trd;>üd)en ÜJftfjtonSgefell*

fd;aft ein ßalmnet unb folgenden 33rief

:

„Steine Sreunbe! Es ift nie meine ©cwoljnbeit getoefen, mein SBerf in ber Sftitte auf=

zugeben; icb mufite es bollcnbcn; idj teufe, bas »erbe audj Bei Eud) guten beuten fo fein;

unb was id) Eud) in meinem früheren ^Briefe gefaßt Ijabe-, babei gebenfe id^ ju bleiben bis

an'S Enbe meines SebcnS; nur r>erwunbcrte es mid), meine 8'mtnbc, baf; %fyx mir nie ant=

Worten fülltet. — Suchte ffreunbe, mein ^erj ift betrübt, unfern betenben Scbrcr (Eodran)

wie einen ©flauen getrieben §u fe&en, alle Scute in ber 9ticberlaffung 511 unterrichten. 3b*
fennet gewifj nid)t bie (Entfernung, bie er ju gc^cn rjat. Sd) fann nid)t anberS benfeu, als

baf? toit unfern ^reunb tobten. SJjt feiltet wirflid) aus Siebe uns Semanb fenben, uns ju

lehren, ^retlidj »ergebt fein ©ommer, an bem nidjt einige ber franjöftfdjen (fatf)olifdjen)

betenben Sichrer fommen; aber es ift nidjt mein SBunfdj, fte &u fudjen, unb »on ifyncn mid)

im SDBort bes Gebens unterrichten ju taffen. ©a 3f)r bei uns angefangen f>abt, fo wünfdje

idj, bofi nur 3l)r mid) &t§ SBort ©ottes lehret. 3d) bebaure, bafj bie Entfernung fo grofs

ift, bafi id) (Sud) nidjt ^crfönlidj fefjen fann, um (Sud) öoHfommener meinen ©inn bar$u=

legen. 3d) tyoffu inbeffen, 3ljr werbet Eud) meiner annehmen unb meine SBortc beantworten,

fo wenig bereu ift. Üftid) bauert mein ^reunb Eodran. Es ift nid)t leidjt für it)n, ^ie^er=

jufommen, uns ju lebren, roenn er oft faft bi§ jum 5^ob erfroren unb »on fd)tr>eren {Regengüffen

burdmäfjt ift. — Steine ^reunbe ! G?3 ift nid)t mein SBunfd), (Sure Steligion fahren ju laffen.

©a id) mit if)r nun angefangen Ijjabe, fo will id) and) bei it)r bleiben bi§ an'3 Enbe; unb

id) babe meine Steligion bei ©eite getf)an, unb bin fefi entfd)loffen, Eure Sefyre fcfi$u^>alten

unb fte in mein @rab ju nehmen. 3d) bin fel)r betrübt, ba^ mein greunb SoneS un§ je|t

berlafjt. (S§ ift Eure greubc geroefen, bie gute ©otfd)aft ober ba3 SBort beö Gebens allen

SSölfem in ben oerfd)icbenen Xljeilen ber SGBcIt ju bringen, — unb ju uns, ^offe id), werbet

Sljr bamit fortfahren; unb id) f)abe feinen ßweifel, ba^ es an Euren 3ut)örern nid)t oergeb=

lid) fein werbe int Saufe ber Seit. — 3d) bin jefct alt. 3d) forge jefct nid)t mef;r fo öiel

für meinen Seib, als id) für meine ©ecle ju forgen wünfdje. 3d) b,alte baber Euren Unter=

rid)t feft. 3Weme Sreunbc, id) l)offe, 3br werbet überlegen, tva§ id) gefagt §aU. Es war

meine 2lbftd)t, ba^ mein ©obn, beffen ^anb Eud) im Icfcten Sabre gefd)rieben T)at, im Saufe

ber 3cit Eucb fo Ute nüfetict) werben; aber er ift nidjt mcf)r; er 6,at miäj für immer berlaffen

:

id) tyoffc baber, S^r werbet nod) aufmerffamer meine Sage überlegen. 3b* möchtet öiclleid>t

entmutbigt fein, bei uns fortjufabren, ba ibr l)öret, bai5 SStcle unferer jungen Scanner nid^t

wünfd)en, Eurer Sebre unb Religion ju folgen; aber 3t>r wiffet wol)l, ^Bebarrlicbfeit gebt

einen großen 22cg, unb wirb gewifj bei Seiten Sßiela gewinnen. 3d? gebe Eucb 2lUen jefct

einen freunblicb,en SBunfdj, unb &ojfe, 3br werbet biefelbe fyrcunblic^fcit mir erjeigen, bie id)

Eud) erjeigt \)ab(, mir einen 33ricf ju fenben unb mieb, wiffen §n laffen, )x>a$ 3b* benft. —
3SilIiam ^ing, Häuptling ber Snbiancr am SRofym %lu$."

. (£inen är)n(id)en 33rief fd)rieben bamatö bk Snbianer inöcjefammt an
bie (Sommittee, unb trugen bem Ueberbringer auf: f

,©acje i(;nen, fie fi>(^
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fett eilen ! tue 3^tt ifi furg unb ber £ob rafft feb)r fdmelt nnfere $er*

wanbre nnb greunbe lunweg. Sage unten, fte füllen eilen!" — 3Me
ßomnüttee fattb ftd) baburdj belogen, atsbafb SKifjtonar (Smitburft
abjufenben, ber im (September 1839 anlernt. 3m Sariuar bcS fotgenben

3al>rcö würbe ^ß i g w p § ©laube ernftfid) auf bie $robe gcftellt , t)a bie

SKtfjtonare i^tn uiebt geftatten tonnten, feinen äfteften r in entfdnebenem

£>etbentf)um burd) (Selbftmorb geworbenen (Sot)n auf bem ßtrdjfyofe wu
ter ben ©laubigen $u bccvt>t^eiu 9I& 3eu3 e llu^ Befenner beS «jpemt

ftanb ber trauentbe SÖater am ©rabe feinet (Srftgeboreuen unb fub bie

ungläubigen Snbianer gtt bem SebenSfürften ein. £ro£ feinet Vorganges

unb feiner fpäteren 23enritfnmgen blieb aber bie %al)l ber befehlen 3&*

bianer immer nod) eine geringe , mip baS entfebiebene löorurt&eil ber ro*

tbcn Reiben gegen ben »eigen SQcann ftdjer nicfyt wenig beitrug. ÜDte

Siebe ber wenigen Sefeljrten ju tfjren $erwanbten feilte aber balb baS

Wlittel für eine weitere Ausbreitung beS (SoangeliumS werben.

9M)rere gamitien ans ber 9kd)barfd)aft beS ßuntbcrlanb^ee'S,
Uc bisher in 9t\rpibS fid) angejiebelt batten, wüitfcbten fctntlid), ibre

früheren ©enoffen in ben bärtigen SStlbniffen d)rifttid> unterrichtet $u

fcf)cn, unb bie Autworten auf bortfyüt gekommene 23otfcr)aften waren fo

erfreulich, bag enblid; ber 23efd)tug gefaßt würbe, einen Arbeiter an ben

(£umberlanb*<See $u fdjicfetu Hub wen fanbte man? (Einen oon

ben beiben Knaben, meldje 9Jäflfottar SBefi bamatS beten lehrte: „<Segue

mid), greger SSater; burd) unfern $errn Sefum ßfwiftum

!

" $>enri)

25ubb, eem (Stamme ber $rif)*3nbiauer, war nad) SBeft'S #eimfel)r

1823 in bie Pflege beS 9Jcifftonar S^teS unb oon ba in ben SMenft

ber §ubfonSbat*®efetlfd)aft gefommen, welchen er 1837 wieber »erlieg,

um in $ a p i b S wolmenb regelmäßig ben (Segen beS cbrifttid)en ^ßre^

bigtamteS $u genießen. 3^^ c ^ eermeebte il)n ütbeg, bie Schule am
rotten ging ju übernehmen, wo er als 2Rann fcon gejiigfett unb dfttt*

ftd)t fid) erwies. (Er warb im (Sommer 1840 nad) ßumb erlaub ah
georbnet, webtn er nad) einer Ifteife oon etwa 200 (Stuuben über See'n

unb glüffe in Begleitung feiner grau unb DJcutter gelangte, anfangs mit

Otelen (Sdniuerigfeiten $u tampfen, nad) 2 Neonaten aber febon eilte (Sdntar

oon 24 ^inbern im Unterricht fyatte. SJöu bem erften, für (Sammlung
einer ©emeinbe wenig güuftigen DcieberiaffungSerte waubte er fid) fd)on

im Saufe ber beiben erften 3al)rc nad; *§ a S an ben Ufern beS (SaSfat*

fd)ewan, wo ©rog unb allein oon feinem fraftigen, burd;bringcnbcn ßeug^

nig ergriffen warb nnb $iefe bie $laufe begehrten. 23ubb, als Äate-

d)ijr, fonute biefclbe nid)t ooI^ici;eu, unb fam beöijalb ^ifftonar 6 mit
l) u r ft 1842 üon (Sugar^oiut nad) £umbertanb-§>auS, wie bie

neue (Station genannt würbe, um bie Sauf^vanMcafcit §u prüfen unb

nad) beftanocuer Prüfung, bie aus meljrfacbcu ©rünben notbwcuMg et*

fd)ien, ju taufen.*)

„35a§ 3tcfultat ber ^vüfun^ ivar fetjt crfrculid). 9U(e Bcfdnnten, ein Hcfefi (?icfiib[ fc»on

if)vcm ücrtcvbtcn unb i>cvkncncn äujlanlc ju |atcri. SSicle, toenn fie Don i^rem tfirjfangcncn

Set»cn unb ben clenben £äiifd>iingen f^iac^en, unter roct^en fte ftcfy aBquältcn, nnuen fefn'

*) (Salwer 9«onat^Matt 1844, p. 166 f.
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«griffen, unb beugten mit fkrfen 5fu8brücfen i^rc 33etrübnij3 übet ifyre ©ünben. ©ie brütf*

ten fidj u. a. au§, ibre <£er$en feien fo befummert, als sollten fle in ©tütfe jerftmugen. —
«Sic Ratten einen jiemlicr) flarcn 33egriff oon bem SÖefen ber 93erföfenung bureb ben ©lauten

an Sefum (5^rijlum, unb berffdjerten tfjreit (gnt[$lu$, ganj auf ©ein 93erbienft ftc^ ?u oer=

laffen, um Bngang $u ©ort $u gewinnen, ©ie waren ootlfommen überzeugt »on ber 9lotb=

wenbigteit einer ©innesänberung; unb wäbrenb fte auf ©nabe burd) ba§ SSerbienfi (grifft

hofften, erwarteten fte jugleicf), es werbe ifjnen fo »iel göttlicher SBciftanb gegeben werben, um
fte in ben ©taub $u fcfcen, nad) ©einem bitten ju leben. ©cr)on feit längerer §ät Ratten

fte aüc iljre beibnifdjen ©itten abgelegt, pünftlid) unb treu bie Slnweifungen 93ubb'8 be=

folgt, aud) ©elegenbeit gehabt, einem bebeutenben Sßiberjtanb fcon ©eiten ifyrer ^eibnifdjen

Sttacfybarn mutbig entgegenzutreten. 3$ (©mit^wrfl) fonnte midj in Slllem nur öon ifyrer

2lufrict)tigfeit überzeugen." —
©o würben mit einem Wlak 85 befefyrte Reiben in ben ©$oo§ ber

djrtftltdjen $ir$e angenommen, nnb am folgenben Sage aud) 13 (£t)e*

paare öffentlich nnb feierlid) im ©dmfpimer cingefegnet 9lafy ©mit*
fyurft'S Greife mirfte ^8n bb in ©egen fort nnb baS #äuflcm ber

©laubigen mehrte ftd) tto£ mancher Anfechtungen oon ©eiten römifdjer

^rtefter, t>k aud) fyier bei ben ^nbianern ifyr $til »erfuhren, bis enbltd)

am 26» ©eptember 1844 in ber ^erfon % «£>unterS, ber mit feiner

grau oon (£ngfanb fam , ein orbinirter Sfttffionar aud) für biefe ©tatton

eintraf» ©leid; am folgenben ©onntag r;atte er nad) einer feljr befrie*

bigenben Prüfung ttücber 31 (£noad)fene unb 37 $inber §u taufen, £agS
barauf aber 12 $aare aus ber %a\)l biefer ©etauften )ju trauen* 2lm

1« Dftober mürbe auefy baS tjeitige 9lbenbmal)l gefeiert 3um 2öetlmad)tS*

feji famen oiete 3nbianer »on ber 3agb fyeim, um bem ©otteSbienfi unb

ber Kommunion be^nwolmen , unb SB ubb fonnte tfynen bezeugen, ba$

fte auef) mäbrenb tfyrer 2lbtt)efenl;eit oon ber ©tation ben ©onntag bei*

ligten unb fleißig unter ftd) ©ebetsoerfammfungen hielten*

(Sfye mir nun bie weitere Ausbreitung beS (toangetiumS »on (£um*
bertanb*|>auS aus »erfolgen, ermähnen mir, l>a$ im Auguji 1844

SWifftonar dorntet;, ber fetjon feit 1842 »om rotten gluffe aus bie

Snbianer an bem 50 ©tunben entfernten 9ftanitoba*©ee r)tn unb

roteber befugt fyatte, fic|) bteibenb bafetbft nieberlieg unb eine neue <5ta*

tion SRanttoba*) griinbete, roo er atlerbtngS längere 3e^ mit »tel*

facben ©cfymiettgfeiten p fämpfen fyatte.

3m ©ommer beffetben 3at)re3 1844 befugte auc^ ber engftfdje 23t-

fc^of oon Montreal t>k ^iebertaffungen am rotten gtuffe,**) unb über*

reichten il)m bti feinem Abfdirieb t>k d)nfttict)en 3«bianer fotgenbe Abreffe

:

„Unferm oorgefe^ten Uknt>m Später oon 90?ontreaL — 2Öir, bie Rxify

unb Diibbemat)*3^^taner unb äftitglieber ber engtifetjen ^irebe, münfd)en

p unferm oorgefe^ten betenben 23ater einige SBorte ^u reben* 2Bir banfen

2)ir, 33ater, ba$ ÜDu ben meiten 5Beg gefommen bift, uns ju befuc^eiu

Unfer betenber 23ater (TOfftonar ©mft^urft) fagte uns, ba% T)u fd)on

feit $t»ei S^rcn oor^atteft, p uns ju fommen, aber ba$ $)ü fet)r fran!

gemorben bift unb nicf)t gelonnt t)a% Unfere ^ergen jtnb fet)r erfreut,

ba% 2)u nun bod) getommen bijt, unb mir banfen ©ort, t>a$ er £)i$

*) dalwer 5»onat§blatt 1849, p. 165
ff.

**) ©ünt?crmann a. a. O. p. 22
ff.
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gefanbt fjat* Sßtr werben unter bem 53eijtanbe be$ Reuigen ©äjteS $u

t^un fuc|en , m$ $>u uns fagji 2Bir banfen bem cnc^Uf^en 23olfe im

englifcben ftmbe jenfetts beö grogen 2Bafferg, bag e3 uns einen beten-

ben 23ater gefanbt t)at unb einen ßetyrer $um Unterrichte unferer $inber

be^It $)u ftebft, Leiter, bag faft alle nnfere jungen ßeute ba$ 2Bort

©otteö lefen fonnem 2Bir leben nun fefyr gtücflicl), unb wir oerbanfeu

bieg 2lHe3 ben guten beuten im engftfe^en ßanbe» Ratten fte nid?t WliU

letb mit uns, fo würben n>ir alle Reiben fem* 2Btr beten jeben £ag

für unfere große Butter, bie grau Häuptling Victoria, unb für tfyre

Sßerwanbten , unb für unfere oorgefejjten betenben 23äter unb für unfere

betenben $äter* — Sßtr hoffen r ©ott wirb 2)\ti) lieber gefunb $urücf*

geleiten, unb wir bitten um, bag er £>i$ fegne um unfereS §errn Jefu

fe^rifiy willen* — Unterzeichnet für bte 3nbianer oon mir $ einriß
^rtnee, im tarnen meinet 23ater3 *pigwt)3, Häuptlings ber Jnbia^

ner am rotten gluffe*" —
3n (£umbertanb*#au3 Ratten TOfftonar Runter unb feine grau

ben äugern Umftänben nacb freilief) im anfange mit grogem fanget $u

fämpfen, aber baö 2Sort be3 £>erm lief am (£umberfanb-©ee unb wuä)$

nid)t btog bort, fonbem oerbreitete ftcb aueb oon bter au$ in hk 9^äl)c

unb gerne* Auf tfyren mannigfachen 3ügen trafen bte (Sänften oon (£um*

berlanb mit anbern Snbianem ^ufammen unb liegen feine (Gelegenheit

oorbet , wo fte mit tfyren t)etbnifcf)en ßanbsfeuten ein SSort $u feiner 3eü
reben lonnten» Unb fo entftanb in weiten Greifen ein <5uc|en unb gra-

gen nad) ber 23otfcf)aft beS «ßetlS* (5c|)on 1842 war auf folgen Anlag

ein Häuptling oonSac Sa JRonge, Samens #etfä)e «ßuftmau,
160 <5tunben weit norbmeftlic^ oon Üumbertanb, ^u 33u bb gefommen, um
ftd; weiter unterrichten §u taffen, (£r wteberbolte feine 33efu$e unb feilte

1>cl$ Empfangene bat)etm feinen (StammeSgenoffen mit, bie eS begierig

aufnahmen , biö er enbtid) 1 846 nad? einem längeren Aufenthalte in $ a

unb regelmägigem Unterriebt bei 23ubb unb Runter getauft toerben

lonnte unb ben tarnen ^aut empfing* Ein förmlicher $eigf)unger nad)

bem ,,2Bort beS grogen ©eifteS" fyatte bte Snbianer am 2a c Sa ülonge*)
ergriffen, unb Oftifftonar Runter fanbte beSljalb 1845 einen Snbianer,

23earbp, 1846 gleichfalls einen Eingebomen, (Seiten, ber aud) einer

ber erfreu Zöglinge be3 iüäfftonar Söejt gewefen, nad) biefer Station,

bis er 1847 felber nacl) ßac 2a D^onge aufbrät Unterwegs begeg*

nete er bem Häuptling 00m ^attenflug, Zinnat ad) pu, mit feinem 2ßeibe,

bie jtcb in (tumberlanb tooEteu taufen laffen, unb t>a er fte toor)( unter-

rietet fanb, taufte er fte am Ufer be$ gluffe^ 3n 2ac Sa ^onge
aber, too ber ^atec^et Letten arbeitete, toar balb lein 3nbianer mebr,

ber ftd) nid)t §ur2:aufe gebrängt l;ätte+ 3)ättlermeile brang 33 e a r b \) 160
bis 200 <5tunben weiter inö 3^^e, bi^ ^u bem §anbelöort 3$le bc

la tröffe oor, in beffen ^ac^barfebaft römifebe $riefter ibre ©aitlc^

leien trieben, \>k Snbianer aber lieber einen „ englifeben " Selber b^ben
wollten* 9cocb weiter aber , U$ $um E i) i p p c w a I; - g r t in ber 5ltf)o-

ba^ca-@egenb, 400 ©tunben über 3^1e be la Gtroffe, war ber 6cbaH beö

*) ßalwcr 9Jiiffton§btatt 1851, p. 81
f.
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(EoangeltumS gcbrunc^en, unb ein Häuptling oon bort, £ripebe$ocr)e,
t)atte 23otfd;aft an TOffionar Runter gefanbt nnb um einen eoangeli*

fd)en Sefyrer gebeten* — 23iele fucfyenbe (Seelen famen aucr) Don ben

nät)er gelegenen 9?i:pperoäem nact) ßumbertanb, nod) anbere oon
9fto fetale ((Elenntf)ier*<See) , nur §roei £ageretfen oon $aS entfernt,

100 ber *poftbeamte jtd) ber Snbtaner annahm, fpätcr aber eine befon*

bere (Station gegrünbet rourbe, *) bal;in einer ber früfyeften 33efehrten

oon ßumberlanb, £um£t)ible, als Set)rer gefanbt roarb. — 2Bte auf

ber Station £ a c Sa $ o n g e , fo ftnben jtd) jejjt aucr) auf anbern <Sta*

tiouen jener oben ©egenb oert)äftnigmägig $at)treict)e d;riftlid)e ©emein*

ben, fo in ßarp-SÄioer, etroa 6 «Stunben oon £ac 2a 9famg,e, in

gairforb bei Sftanitoba, oon roo im Wlai 1851 roieber ein National*

leerer, $ratt, nacr) gort <pellt)**) gefanbt roorben x%
$or alten aber ift ßumberfanb***) p einem in bte üftäfye unb in

bie gerne leud)tenben tjeEen 2id)t geroorben. 3n bem furzen 3e^raum
oon 1844—1853 rourben bort 600 (Eingeborene getauft, unb oiete unb

merlroürbige 53en>etfe liegen oor, bag itjr 23elenntnig lauter unb roatjr*

t)aftig ift. 2Bie t)ocf) fte baS SBort ©otteS unb bte ^rebigt Ratten, er*

fyellt aud> barauS, bag fie um 2Seil)nad)ten unb Dftern, roo fte ge*

roölmlict) ber Lebensmittel roegen auf ber 3agb ftnb, aus einer (Ent*

fernung oon 40 bis 80 (Stunben nact) ber (Station aufbredjen, um
biefe gefte bat)eim $u feiern. 5Die TOfftonare geben it)nen baS 3eua/
nig, bag Stiele, fefyr <öiele, aufrichtige unb ernfie ßfyriften ftnb, bte

in einfältigem, linbtiebem ©eift bte ©ebote tt)reS £etfanbeS ju galten

bemüht ftnb. 3t)re Gattung ift georbnet unb fromm. 23ei bem ©e*
betSgotteSbienft fpred)en fte aus bem ©ebäd)tnig, unb beim ©efange
fdjroeigt lein SRunb* (Sie t)aben eine ungeroötmticfye 5lufmerlfamfeit, unb
tonnen bat)eim itjren greunben bie teitenben fünfte einer gehörten <pre*

bigt roteberfyolen. 9faf biefe SBeife bringen fie ben größten £t)eit beS

©onntagS gu, Reiten einanber tljre $rifittd)en (Erlenntniffe mit, ftngen

Sieber unb beten. 3n jebem $aufe ift borgen* unb 9lbenbgotteSbienfr,

unb fogar auf it)ren 3agb$ügen roirb biefe Uebung aufredet erhalten. 3>aS

Zeitige 2tbenbmat)t roirb' mit tiefer Seroegung ber #er$en gefeiert. 5Dtc

33efer)rung tfyrer tjeibmfcfyen SanbSleute ift Tillen ein grogeS anliegen,

unb fte oerfäumen baljer leine ©elegent)eit, fte für (£r)riflum $u gettrin*

neu. Wlit bem innern geben t)at jtd) aber $ugjet$ baS äugere oeränbert.

5luf beiben (Seiten beS 6aSlatfd;eroan fielen gegenwärtig über 40 $äu*
fer, beren ftofyl nod) immer roäd)ft, roäfyrenb hk älteren 2lnjtebler it)re

2Bot)nungen mit hörtet über^tetjen $um beffem <Scr)ui3 gegen bie ftrenge

SBtnterläite. &in (Sd)aufptel ooller geben ift eS, roenn tu S^bianer

über hm glug fe^en, um bem 2lbenbgotteSbtenfte beiproofmen ; 20 bis

30 ^ätme rubern ba ju gteid;er $ät mit einem ©eräufd), baS einer fer-

nen StromfdjmeHe gteid;t. 3^beS §auS l)at fein (Stüc! angebauten 23o*

benS, baS ficr) jäfjrlid) erroeitert, augerbem feine ^artoffetfetber , bte auf

*) (Eafoer ^onatöblatt 1853, p. 151. cf. gatttjer SMffionSfctatt 1853, p. 41.
**) (Satoer SWonatsbfatt 1853, p. 171.
***) 6alwer aWonat«tilott 1854, p. 156

ff.
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einer 3nfe( beS gluffeS liegen* (£benfo Bauen fie ©erftc, galten $ief)

unb $ferbe* 23or (Sinbrudj bcö SBmterS aber fiel)t man fie mit $erftek

fung ifyrer (Schlitten nnb ibreS 2lrbeit3gefd)irreS fleifng befcbäftigt, um
£>eu nnb 33rennf)ü^ nad) £aufe p fd>affen , wie fie benn aucb bürd) t>a$

©ef)ö^ 2Bege babnen, um mit ifyren ^ferben unb (5d)lttten bat (Ergebe

niß ibreö gtfd)fangS heimzubringen* im ©eift ber Ueberlegnug
,

' ber

£t)atfraft, ber 23orforglicI)feit ifi an iljnm wahrnehmbar, — feaeufcbafc

ren, bte beut 3ubianer in feinem lr-ilben ßuftaube abgeben* dlidjt eber

machen fte ^u ifjren Sagb^ügen jtd) auf, bi$ fie in ifjrem £aufe MeS
wol;l beftellt traben , unb laffen mit fefyr reuigen 2iu3nal;meu SBeib unb

ßinber bafyetm* 2)a3 ift aus ßumbertanb in 13 3al)ren geworben

l;auptfäd)lid) unter ber Pflege be£ in ftd) fetbft fd)wad)en, aber im $errn

erftarften 3ttbMne^afrd)iften 33ubb* £>enfen nur uns übrigens in bte

einfame unb üerleugnungSoolle Sage eines folci)en Snbianer^ifficnarö

I)inem, fo werben wir oerfiefyen, was berfelbe am 11* Oftober 1852
fd)reibt: „liefen borgen ift eS fetjr falt, ber 23oben ift in ber legten
s
Jlad)t fyart gefroren* 3$ ging l)inauS in ben 2Batb, unb fing an/beu
erften halfen für mein £>auS ^uijauen, um bod) einiget 23reunbot$ üor*

rätf)ig ju tjaben, wenn Ue einftweilige §iitte, weld)e $wet 3nbianer für

mid) errichten, fertig ift, 5lm 5lbenb tönte bie frofye 23otfd)aft in meine

Dfjren : b a S $ e r b ft b o o t ! b aS £> e r b ft b o o t ! 3$ befam dou greine

t)m in (Englanb ein *ßacfet Briefe, t)k id) mit bem tebfyafteftcn 3ntereffe

unb mit £l;rcmen ber 3)anfbarfett burd)laS* £)er ©ebanfe, baß fo Diele

gütige greunbe meiner auf biefem einfamen *ptaj3e gebenden, unb fo wtl*

iig finb, mir unb meinen armen ßanbsteuten fmlfe p reiben, über*

wältigte nüd) gan$* 3$ backte: 2öaS für gefeguete grüdjte bringt bod)

baS &fyrifientl)um rjeroor ! «g»ter finb Ferren unb tarnen , bie id) nie

gefefjen Ijabe, unb bie mid) nur bem tarnen nad) fernten, unb bod) ge*

benfen fie meiner als tf;reö greunbeS unb 23ruberS in bem «£>errn 3 e fu

ßfyrifto* 34) banfte ©ort unb gewann neuen Wlnty* ©ern will id) \>k

£>i£e unb Saft beS £ageS unb aucb t>k teilte meinet «§>eimatl)SlanbeS

tragen für bte ©acbe beffen, ber unenbtid) mefyr für mid; getfyan

r;at, wenn id) burd) hk ®e.btk unb 2öünfd)e fo Meter gütigen greunbc

unb burd) tfyre grogmütljigen ©aben unterftü^t werbe*" — 2Bie wuubcr^

bar! %m (September 1820 ftammelt ber unwiffenbe 3Hbtauerfnabe §enrl)
23ubb, com SO^iffionar 20 eft üätertid; gelehrt, fein tägtid)eö ®ebet jum
großen 33ater um ©egen* B^W} 3ft^ barauf ift biefer ^nabe "ein

gefegneter unb fegnenber 2e()rer feines eigenen ^ßolteö in ^umberlanb

geworben, unb nact) breijebnjäbriger t)tngebungöooiIer Arbeit wirb ber^-

fetbe 1853 jum 9^iffionar orbinirt* — 3m Öftober 1820 erfd)a((t $m
erften iUcal t>a$ (Soangettum am rott)en gluß aus 2Beft'ö IDtunbe* fein

2Jcenfd)enaIter barnad), im 3«bi* 1853, fliegen oon 10 oerfd)iebcncu 6ta^

tionen eben fo üiete lebenbigeDuelibrumteu auö in bie weiten ©treefeu unb

ungerjeuem SBilbuiffe beö 3«^i^^^^^^* Dieben 7 europäifdjcn arbeiten 2

eingeborene SWifftonare, ßine 6d;aar »on ungefvibr 1400 ©laubigen ift gc*

fammelt unb in 22 6d)uleu werben über 700 ftinber jum «^cilaub gewiefen

!

(Ein neues ^IrbeitSfelb aber ift feit ^luguft 1852 auf bem rechten Ufer

beS <5a3fatfd)ewau , 15 Xagereifcu flugaufwärtS , weftlid) oon Gumber^
»urfljavtt, SERifftoitdbtbl. I. 2. 14
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tanb, in ber 9Ul)t "bei* fogenannten „(Ebenen", wo oiele £aufenbe oon

3nbiancrn 5
ur 23üffet{agb gufammenftrö'men , unter ben Dltippewäern

(9ie:powewin) buret) beufetben «£> e n r i) 33 u b b im Auftrag ber fircblid)en

^iffton3gefellfd)aft in Angriff genommen* 23et einem fur5en 23efueb im

Safyre 1851 war 23 u bb Don ben 9Üppewäent freunbttct) aufgenommen
korben, als aber im 3uni 1852 SJftfjtonar £>unt wegen ©rünbung
einer bfetbenben 9fteberfaffung mit it)nen unter j)anbelle, war befonberö

ber alte Häuptling SRafynfuf, ein »erhärteter Sünber, anfangs ent*

Rieben bagegen* 2Jlle feine Seute, erklärte er, Ratten tfym gefaxt, er

foHe bem TOfftonar 23ubb erflären, er möge tfyneit brei ©$ritt oom ßeibe

bleiben, unb wenn er nid)t wolle, fo möchte man'S ifjnen fagen, bann

würben fte alle tt)m biefetbe (£rflärung geben , unb wenn er nid)t gut*

willig getje, fo würben fte ilm binben unb in fein 23oot fe^en unb ben

glu§ fyinunterfcfytcfen* 2)ocb trennte fiel) $uut fel)lie§lid) oon itjnen

mit ber Ucbergeugung , ba$ fte it)ren 23efd)lu|, feinen ÜJftfjtonar in ilirer

9Ml)e bulben $u wollen, weiter überlegen würben, unb bafj SOftfftcmar

23ubb nichts oon itjnen 3u fürchten l;atte* 23 u b b ftejj fiel) aud) burd)

SWafynfuf'S 2)rol)itngen in feinem (£ntfd)tug, nad) 9tepowewtn ju

gefjen, nicfyt irre mad;etu

„3$ toeif} nicfyt," fagte er, „tote midj bie Snbiancr in Iftepotoctoin aufnehmen toeiben.

2BaS mir üDiafmfuf fagen ließ, f)at mein Verlangen, i'ljti ju fcf)en, nur nodj öerftärft. 9ftöge

ber ^err mit uns gcfjen unb möge Sein ©egen auf uns unb unfein fcfytoadjen $8emüf)ungen

rufyen! 3$ füljlc meine eigene 9?id)ttgfeit unb Unsulanglicfyfeit für bie grofie 5lufgaBe, bic

»or mir liegt. 2Bcld)' ein Slbftanb jtoifc^en bem »ertoenbeten 2ßei%ug unb bem Sßerfc, baä

ju ©taube fommen foU! SBenn bie Snbianer in üTiepotoennn bas ©ttangelium annehmen

folten, fo mufl in ber Xfyat @ott 5Uleö baki ttjun. 3u Sinn flefje idj bafyer um @nabc unb

33ciftanb; ju bem @ott, ber ©ein Söcrf DorBereitet im Saufe ber 3al;re, unb ber es, inann

©eine 3<nt gefommen ift, t>ollfüf)rt burdj bie fd)toäd)ftcn Mittel unb 23erf$euge. ©rofje ($x*

folge buref) bie geringften Mittel $er&ct$ufüf)ren, ba§ ift bie 2Beife @ottc3, bamit Sfym bie

d()re ju %t)ül toerbe, unb nidjt ben 9ftcnfcr)cn." —

5lm 8, September 1852 traf 23 üb b in ^epowewiu ein, unb bie

Snbiancr, bereu gdte alle um baS gort Ijer aufgefd)lagen waren, tei*

fteten i^m fetbft beim ßanben l)itfreid)e §anb, SO^aljnfuf aber lag franf

in feinem 3*fte unb fagte fein SBort oom gortfd)icfen. ^tl§ jebod) am
folgenben borgen ber feffionar bem nad) ßumberfanb ^urücffaljrcnben

23oote nae^fal), trat ein 2>nbtaner ^u il)m unb fucfyte il;n oor ben (£be*

nen^nbianern bange ^u machen. „3)a3 mag fein/' fagte 23 üb b „aber

id) l;abe je^t feine 2öaf)l me^r, id) mu§ bableiben, tcj) mag wollen ober

nid)t, unb mug feljen, wie ic^ burd)fomme* 3$ l;offe, bie (Sbencn>3u-

btaner finb nifyt fo fc^limm, bafi fte mir otjne Urfac^e alles wegnel^

men/' — „2)u wirft'S balb fefyen," erwieberte ber Stauer; fr
eS wirb

2)ir nid)ts bleiben, weber Jßferbe nod) 23iet;, unb wenn 2)u baß gelb

anpflanzt, fo werben fte i)ir bie grud)t abfe^netben unb 2)ir nicfytö

laffen/' — ,,i)aß ift freilief) fel)r l;art," entgegnete 23ubb, „aber id) fann

nic^t l)etfen* 3$ bin nun einmal ba , unb bin eutfd)loffcn , mein ©lüef

5u oerfue^en/' — <5d)on ^wei 2;age nad; 23

u

bb'ö 5lufunft tarn ber alte

Wl a f) n f u f mit feinem 23ruber 2B u 1 1 u f 8u iljm , unb 23 u b b befprac^ ji$

mit ir)nen über einen geeigneten $ßfofc 5ur (^rrid;tung feines $aufeS, wo^
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bei er SB u Huf $u überzeugen fud)te, ba% ©ort bte Söeißen wie bte

Snbiancr gefcbaffen unb oon betben nad) Seiner 2Beife t>eret)rt fein

wolle. 2luf bem jenfeitigen glugufer, bem gort gegenüber, fdbütg 33 u b b

auf einer tteblid;en ©teile feine SBofmung auf, ©onntagö aber l)ielt er

regelmäßig ©otteSbienjt im gort, voo$u er and) SÄafynfuf, beffeu grau

nebft einigen anbern 3nbtanertnnen balb fleißig baran $()ett uabrn, 8f#

terS einlub, obfdunt oergeblicf). „OKetn greunb," fagte ÜRafyufuf auf

gut beibnifcb, „l)ätteft $>u einen grogen Seffet mit S3rob bereitet, fo vofc

reu alle Jnbianer bereit gewefen, gu fommen, wenn 2>u fte »erlangt ()at*

ttft ; aber weit £)u oon 9ft$t$ , als oon ber ©ebetS^ftetigton ju ifynen

rebeft, fo fyaben fte feine 2uft ju fommen, otjne aueb nur (Öwa3 s^u fetjen,

weswegen fte fommen foltten." ilnb e£ ging freiließ) fet)r tangfam, ef>e

baS (Soangelium einen (Stnbrucf auf ben 'alten 2ßafynfuf machte unb

tfym nur flar würbe, ba$ er ein ©ünber fei; ber üUttfftonar aber lieg

ben Tlutfy lüdjt finfen, unb tro£ feinet gefcbwollenen gufces famber 2üte

felber alle brei ober oier £agc über $>a$ dis be3 gluffeS herüber unb

»erlangte nad) Unterricht, obfdwn fein 25ritber 28 u Huf, als er ü)n im
«jperbfi oertieß, it>n baoor gewarnt batte. „6aget meinem Q3ruber," trug

'JRafynfuf einigen bortfn'n reifenben 3ubianeru auf, ,,id) tonne nid)t oon

bem $la£ ber betenben ßeute wegbleiben, id) fei faft alle Sage bort;

tdj nebme an iijxtn 2krfammlungen £()etl unb gel;e alle (Sonntage in ben

©otreSbienft; icb ftnbe bort uicfjtö 23ofe&" Unb als bte Snbtaner nad)

ben Ebenen auf bte 25üffetjagb jogen, ber 5llte aber wegen feines btef-

gefd)wollenen gugeS nid)t mit fonnte, ba fagte fein ©tieffofyn ^n ber

Butter: Butter, $>u l)aftin ber elften §älfte biefeS Sßinterö $>a$ §au3
ber Verteilte befud)t, unb bift regelmäßig in tfjren Sßerfammtungeu ge*

wefen, wie wenn 4)u ba$u geljorteft; wir wollen SDir unb bem 23ater

mci)t im Söege fielen, $u tfyun, wie eueb beliebt SBenn ifjr cud) gern

an fie anfd)tie§en wollt, fo tl;ut, mt eS n\d) gefällt: td) werbe eud)

barum nid)t weniger lieb Ijaben. (£$ ift augenfd)einlid), i)a% tit CRelt-

gion, bie ber TOfftonar lel)rt, bte Dberl;anb gewinnen wirb." — 2tnt

$benb oor 2Beibnad)ten traf eine ©d;aar SBuÜuFS , fogenamttc S)trf*

l)ot^3 u biancr, hungrig unb erfroren im gort ein, unb bie gange

©d;aar, ja felbft ber alte 2B u Huf, wohnten bem ©otteSbtenft am 2Seil;*

nad)t$feft bei. (Snbe Januar 1853 aber fing 23ubb mit fünf Arabern

eine ©d)ittc an, t>a ibm aus Mißtrauen nid;t mein* überwtefeu würben.

$om ßbarfamftag au, (£nbe Wläx$ 1853, iwti 2Bod)eu tjinburd), wogte

unb waüte e3 in D^e^owewin oon*gan^en Waffen 3ubianern ani ber

(Sbeue, ^ril)'^ unb ä)icfid)t^ril)'ö, ©tcin^Snbiauer unb ©aul*
teauj, fo t>a% au eine geier be3 d)rifttid)en Öfterfefieö nid)t ju beulen

war. 3m Wlai brad)en bie anwobnenben Jnbianer in il>rc ©ommerqtiar*

tiere auf, Seilte 3uni 1853 aber t>atte ^Bubb biegreube, bte Ucbcrfe^ung

ber ^falmen in bie $rü;*€tyrad?e hm\M ju fel;eu, unb reifte barauf nad)

ß um b e r t a u b , wo ber SMacon*) 23 u b b burd; ben ^Bifd)of Tl ' 5) o n a 1 b jum

©eiftlicben unb aJttfftonar orbinirt würbe. (£nbe 5luguft febrte er nad) 9ic^

po wewin jurücf, wo er am 1. 3^»»^ 1854 bie greube erlebte, ben ah

*) cf. gfllwer ^iffion^latt 1852, p. 41
f.
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ten ä)h"if)itfuf uebft feinem Sßeibc unb einer anbcnt allen Snbianerin

nebfi bereit (£nfel alö bie (Ssfainge bcr 9lippcn>aer ^n taufen, 3*^1

üfcage barauf nntrbe baS neugetaufte alte (Sfyepaar ftrcblid) getränt unb

nad) beenbcter geiertid)feit erftärte 9Ral)itfuf bem TOiffionar: „3$ fyabe

mein altes 2Seib oorfyer fd)on lieb flctjabt, aber id) benfe, nad) beut,

was 3)u uns oon ber gcgenfeitigen Siebe gefaßt fyaft, toerbe id) mir

3Mf)c geben, jte fortan nod) mefyr m lieben," Unb oon ta an aar

SKagu'iS £n>a tt, fo fycigt ber alte SRalmfuf jc£t, täglid) im £aufe

beS iiÖttfftonarS unb $etgrc ftd) überaus begierig, in bcr d)riftlid)en fc
fenntniß weiter §u fommetL 23 u b b aber fjatte ntd)t mit tf)m allein fid)

befd)äftigt, fonbern war gcrabc in biefem SBintcr 1853—54 fleißig bc=

mül)t, t>k beS $ef£t)anbets wegen nad; bem gort fommenbeu rotten

Scanner $u unterrid)ten , mad)te aud) im Tlax% 1854 einen 23efttd) bei

einem Häuflein iDeit in ber (Sbene brinnen,*) baS einen ^albinbianer,

©eorg (5utf) erlaub, $um Häuptling tjatte, ioo er freunblid) aufge^

nommen loarb unb gerne langer geblieben loäre* — (5o fteljt nun bis

l)eute ber 3nbianer 23ubb unter ben 9ftppenHiern , baS SSort ber 2öal)r*

fyeit auszubreiten unter ben einberflutfyeitben 3nbianerfd)aarcit , unb nur

tonnen nur ben £erm oon §erjen bitten, t>a$ (£r aud) ferner baS SBirfen fei-

nes treuen $ned)teS fegnen möge unter bem rotljen 23olf beS 9corbeuS*

3tn ben Ufern ber §ubfonSbai**) felbft I;at bie englifd)4ir$li^)e

©efellfd)aft je^t brei §auptfrattotteit : §)orf;gort an bcr SBeftfüfte,

![Öcoofe*gort an ber Sübfüfte unb gort ©eorge an ber Dftfüfte;

aus feinem 2beile ber SSelt aber befommt fte, nad) ifjrer eigenen 2?er-

ftckruug erfreulichere 23ericX)te , als oon il)rem 2ftiffumar in Sftoofe^
gort, 3* «jporbcu, ber $ 23. unterm 15* %mi 1855 fd)reibt: „£eute

9cad)mirrag t cfucf>te id) eine frattfe grau , bcr id) gejtem 2lr$net gegeben

fyatre, unb freute mid) im 2>orüberget)en , bie 23eiool)ner mehrerer 3e^e

in tt)ren 23üd)ent lefen ju bötm — SSenn mir aber baS fd)on rooljl

n)at, nne oiel mcl)r freute mid) bcr 251icf in einen Reffet, ber in einem

ber 3 C^C Aber bem geuer l)tnct. £>aS 3elt toar oon einem alten ($,fa
paar beifolntt 3$ fragte, roaS in bem Reffet fei; fte fagten, cS fei

eine Slrt üteis, ben fte Ijier fochten, unb ber tt)re 9cat)ruitg bilbc, Sie
t)ärteit feit einiger j$ät nicbrS Ruberes gegeffen, beim fte möchten gern

fo lange als möglich §u 0anfe. bleiben, um ben Unterricht genießen 311

fönnett* Söclcbe (Entbehrung biefe 3«biauer , bie fonft Mt nur gleifd) effen,

bamit il)rem Selbe auflegten, um ber Seele eine 2Bol)ltl)at $u erzeigen

baS fanu nur ber red)t beurteilen ^ ber bie 3nbiauer fennt 51ber un
fer §eüaub fagt: Selig ftub, t>k ha l)ungert unb dürftet md) bcr ©e
red)tigfcit , beult fte follen fatt werben/'

liefen junger §u enoeden l;aben im nörblid)cren $ üb fonta au
auSbrüdiid)e 5iufforberung bcr £anbelSgefeKfd)aft feit ^1840 auc^ bk
9D?et()obiften in dnglanb )id) angelegen fein laffen, nacjbem f$on ßnbe
1838 5[Taffionar (SoauS mit beut befehlen ßl)ippcioaS $cter 3afobS
eine föetfcoon etma 2000 englifd;en Steilen gemacht unb im 3uni bc~

*) (Eatwcr 9J?onat§b(att 1855, p. 157 ff.

**) ealirev ^cnatöbtrttt 1856, p. 171
f.

cf. Gaüvcr SWifftongblatt 1855, p. 69 f.
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folgenden %<ti)Tt8 mit £ülfe ber «ghtbfonSbat Kompagnie bte erfte 2ftif*

jtonSnieberlaffung auf ber $ubfon3baiftatton gegvünbet, *) bereu Serjute

balb 60 Kinber uub SBeibcr befuebten. „9hm gebfi bu tu bte Sdmle
beu £ag über," fachte ein 3^btauer ju feinem 28eibe, „roaljrenb id) auf

bie 3«Qb gefje , urib roenn i(^ auf ben 2lbenb nad) §attfe fomme , fannft

bu mir fagen, roaS bu gelernt fyaft"
— 5Diefe üÜftfjton ber 2ftetl)obifteu

in <£ntbfonia r)at mancherlei SorttjeilfjafteS, Sie roirb oon ber £anbel$*

gefellfcf)aft burd; anfefynlicfye Summen unterfingt; uub bie brei erften

&if(tonare fanben bte freunbltd)jic 9fofnal)me nid)t nur bä ben Agenten,

fembent and) Ui ben anfangen (Englänbenu SDaju fielen mit ben ßejj*

teren bie 3^bianer in freunblidjem 33erfel;r : uub nid)t3 ift oon bem #afj

$u fefyen, ber bie fübltcben Snbianer gegen bie (Europäer erfüllt fjat.

§aben bafyer and; bie SDttfjtonare große (Entbehrungen uub Sftübfeligfei*

teu öor ftet) , inbem fte ntebt umljiu fönnen , bureb bie (Eis * uub Sdntee*

feloer l)in lange uub gefährliche Ütafcn gu mad)en, auf melden cS tränen

ftets an allen geroolmten Sequemticbfeiten festen muß , fo bürfen fte bod)

feine geinbfeligfeitcn furchten, unb roeiu)iu ift bereits einiges Verlangen

nad) bem (Eoangelium angeregt Sinnen wenigen 3üDrcn würben fecr)S

Stationen, «gmnberte oon Stunben oon einan'ber, aufgerichtet, reo t)k

^ßrebigt faji überalt mit freubiger Segterbe aufgenommen roarb nnb oon

benen aus bie üDftfjtonare Reifen in bie nähere uub fernere llmgegenb

machten, ben Snbianern baS 2Bort beS Gebens 51t oerfünbigem (Ein

Serfud), bie inbianifd)en Sprachen $nr Schrift §u ergeben, roarb glcid)-

falls gemacht, uub mit eigens »erfertigten Settern 5imcicf;ft Sieber ge*

brueft, bereu frcunbltd)er Klang uub motjltlmenbe 2Ruftf 3^ng uub 5llt

befonberS freubig anregte, obfebon ber böfe geinb ftd) aud) Ü;rcr ju be*

bienen rou|te, burcr) falfcjje *ßropl)eten unb Betrüger bu armen l;eibnt^

feben 3ttbianer ^u berücfen unb ju oerrotrren.**) Die erroäljntett fed)S

Stationen ftnb: 9ttoofe*gaftoret im Süben ber §ubfonSbai, 300
Stunben oon Montreal in Dbcr4lanaba; Sftitfcbtpicoten, an ben

Ufern beS Dbera^See'S ; ber Stegen *Sec, 540 Stunben oon TlouU
real; gort ^te^anber am SBtmpegflug, 625 ©toben oon 2ftont*

real; (Ebmonton am SaSfatfcberoan , 1160 Stunben oon Montreal;

9corroat)*$auS, im Sorben beS SBinipcgfecS , 830 Stunben oon

Montreal, ber nnd)ttgfie Üfttttclpunft fämmtlid)cr Stationen, S>a$H fontmt

uod) eine »eitere Dtiebertaffung , SR § 1 1 1 e , oon ber TOfftonar (E a n S

im 3uXt 1844 fdjreibt: „Sie ioirb biefeS Spätjafyr aus 30 SBofyntjau*

fern, einer unoollenbeten ^ird)c, einem Scr)nlr)au§ unb einer SBerfftatte

befreben, 5DaS Saulpl^ roud)S am 2)icnj^ag, Borgens 9 Ubr, noc^

im Sßalbe, unb am Samftag, 9k$mittagö 4 Ufyr, mar 5llleö behauen,

burd) $unbe l;erbeigefd)leppt unb aufgerichtet — SDet Sau fofxct uns

nid)tS, ba Uc 3nbiatt«r ^Ulcs bahä tbaten, nnb bie SBeiber bk
JKiube jum ^nd) lieferten, ©emerbSflciH fd;rcitet unter bem (Einfluß

beS (Ebriftcntl)umS oonocirtS. 2>ic oon uitS gebauten gelber oerfpre-

eben eine reid;lid)e (Ernte, oon ©erfte, Silben unb Kartoffeln, Öaö

*) Sfllwcv 9KtfftonJblatt 1843, p. 82 ff.

>*) €al»cv SWonatöWatt 1845, p. 148 ff.
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(Einzige, ma3 biefcö raiü)e M\m un$ ju Bauen erlaubt" 9ftt biefe

£auptftationen fd;loffen fpdter nod; anbete jid; an; fd;on im Safyre 1842

aber fonnte TOffionar (£ o a n 3 oon 91 o r m a ty* £ a u $ unb Umgebung

berieten: „3$ t;abe Urfad;e, es mit tiefer 2)emut(; an^uerfcnnen, bag

©oft biefe ^iffton tu bot;em ©rabe gefegnet unb bie arbeiten feiner

$ned)te mit ftd;tbarem (Erfolge gefront fyat 3>te ©umme berer, bie in

9?ormatv£au3 unb auf ben $often, bie id) bcfud)t tjabe, burd) bie £aufe

in bie 'd)rifttid)e $ird)e aufgenommen mürben finb, beträft 193, unter

benen 77 (Ermad)fene fid; befmben, (Ef;en mürben 27 c^efc^toffen* 28ir

l;aben brei groge klaffen auf biefer Station, bie au§ 73 <perfonen be*

fielen , fcon* mefd;en ungefähr Uc Raffte förmliche $ätglteber ber $ird;e

ftnb* T>ie itebrigen jM;en in <ßrobe unb finb nod; ungetauft 5öir

fönnen ©ort md;t genug banfen, bag mir oon jener ©eigef ber armen

Snbianer in ^auaba befreit finb, beut geuermajfer, beffen ©ebraud) bie

#anbet3gefellfd;aft im ganzen £anbe »erboten f;at, eine ebenfo meife als

mot;ltt)ätige 9lnorbnung +
/; — %n feinem £agebud;e berichtet (EoanS oon

gar lieblichen (Erfolgen be§ (SoaugeltumS an ben ^er^eu ber Snbianen

©o fprad) in einer ßlaffenoerfammtmtg am 4* October 1840 ein SJtaun

fi$ auf folgenbe SSeife au$: „Seiten Sommer befud;te id; ben rotten
ging, mo id; jum erfreu WlaU bk 95otfd;aft biefer guten Sßorte t)örte*

3d; füllte, bag id) ein groger ©üuber fei unb bag id) in ginfterntg unb

auf bem breiten 28ege $ur emigen $erbammnig mid) befänbe* 3$ ton*e

fet)r menig. 3d; l;örte, bag td; $u bem an>gen ®etftc burct) Seinen

©ot)n Mm muffe, auf beffen Wamm id) mid) md)t met)r beftnnen fonnte,

fo fel)r id) mir aud; $tut)e gab. 3ct) fam nad; £>au$* 3$ ging oft in

bie (Einfamfeit unb fd;rie fet>r l)eftig + D, mein #er$ mar fef;r, fefjr

ferner! 3$ oerfud;te e3 oft ju bem großen ©eifte 31t beten, bag er ftd)

meiner, eines armen SnbtanerS, erbarmen möge. 3$ fagte: ©roger

©eift, id) fröre, bag 2)« bie armen ©üuber feftg mad;en milfft. 3$
mödjte beten, aber id) meig nicr)t ben Tanten S)eine3 ©ol;neS. O er*

barme £>i$ meiner unb oergieb alte meine ©ünben unb mein oerfebrteS

Seben!" — (Er fejjte tun^u: „3d; iatk gu ber 3eit feinen Se^rer ^ier,

ber mid) untcrrid;tete , mie mir e^ je^t Ijaben, unb id) meinte oft fe^r,

menn mir ju 23ett gingen; unb id) fonnte nid)t fd)lafen, meit id) 9lk*

manb t;att.e, mid) ju unterrid)teu. 3>er groge ©eift erbarmte jtd) met*

ner ; benn ba mir nod; feinen i^eljrer Ratten , fanbte &t mir einen £raum,
ber mid) gar fel;r ermutigte* 3«i Itytm SBinter träumte mir einmal,

id; felje jmei ©tragen* £)ie ^ine mar fet)r breit unb ooll oon meigen

Seuten unb Subianern; fte maren fet)r gottlob, fluchten uub janften» $)er

anbere Söeg mar nur ein gugpfab ; unb id) fal) nur menige $erfonen barauf,

oon benen immer eine ber ©pur ber auberen folgte; $ttid)e fangen, unb
fie gingen fefyr fd)nell unb fallen fel;r glücfli(|) au^. 3$ hüttt in mei^

nem ©dylaf , ber groge ©eift möge mid) mit biefen gel;en laffen* 511^

id) ermad)te, banfte id) 3!)ra für biefen 2;raum* O nun l;abe id) mel)r

als einen £raum, mid; ju tröffen! D ja. S^eiu armeö £er$ ifi auf^
gel;eitert oon ben guten SBortcu. SBcnn id) Mt, fo bin id) fo fef>r glücf^

li^! D id; fanu nid)t fagen, mie gefegnet id) bin! 3$ liebe ben ©ofyn
©otteö 3efuö ^(;riftu^ , id) merbe nie me^r ©einen grogen tarnen oer^
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Reffen!" £ner uitterbradjen greubentfjräneu feine einfache ©efd)id)te, unb

fein »olleS #er$ unt) glängenbcö Angeftd)t faxten, was er nid)t aus*

fpred)en fonute» — (Sin alter SÄaun oon a$t$ig -Safyren fprac^ , „D
id; bin ber groge ©ünber gewefeu ! D wie »tele 3ft&** ^bc id) auf ber

finftem ©trage gewattbelt! üßein £aupt ift (wetg) wie bie 93erg*

fptfce im SBinter; unb id; werbe balb unter ber (Erbe fein. D, id) bin

fo banfbar, bag id; baS gute SBort gehört t)abe! 3$ ^ore mit weit

geöffneten Dfyren, unb maudnnaf ift mein #er$ fe()r vergnügt, wenn id)

oon ber Siebe beS ©ot)neS ©otteS l)öre* 3d) benfe, (Er ift fet)r barm-

i)er$ig gegen mid) gewefen, bag er mid) $tefe meiner armen 23erwanb*

ten, bie $ur (Erbe gegangen ftub, l)at überleben taffen, bamit id) biefe

gute 23otfd)aft l)öreit moc&te* Söenn id) geworben wäre, et)e fte fam,

wäre id) ftct)erftd) verloren gegangen; benn id) bin, \vk tl)r Alle wiffet,

ein großer ©ünber gewefen. Aber je|t bin id) begnabtgt D, nun l)abe

id) greube in meinem <£>er$en ! 3$ bin a^ / *$ ^aun ni$r me^ 1'
ia9en *

3d; wünfd)e jefet nid)ts mei)r, als gefum ßfyrifrum ju fefyetu 3$ &w'8

gewig , id) werbe 3tyu nod) met)r lieben, wann id) 3fw f^K* ©ein ©eift

fagt'S meinem «£>er$en, bag id) ©ein bin, (Er fegnet mid; täglid), unb
mein ganzes #er§ nriinfdjt, Stynt fo

bleuen, 34) U)ünfd;e fet)r, fefjr, bag

mein ganzes armes Söolf überalt bie guten Söorte beS grogen ©elftes l)ören

tonnten, el)e fte fterben," — Sin %&kb, baS im ©ommer 1841 mit tbrer

gamilie $u 9iorwai;*£)au$ getauft war, tarn im folgenben %al)xt auf Sefud)

jit TOfftonar (£oanS, ©te fagte: „3$ t)ctbe immer, feit id) getauft wor*

ben bin , $u bem grogen (Seifte gebetet, 2Reiu ffetneS ^viitb würbe fet)r

franf, fo bag wir alle meinten, es muffe fterben, 3$ nat;m eS in meine

Arme, fniete nieber unb forad) $u beut grogen ©eift, was id) in met*

nem «gerben fül)lte, (Er war fefyr gnäbtg; mein ^inb ift wieber gefunb

geworben; ©ort bat eS mir surüd'gegeben, " ©ie bemerfte ferner, ber böfe

©eift t)abe ibr bisweilen gejagt, tl)re (^khek feien tt)önd)t, „aber," fagte

fte, „mein $er$ ift oft fei)r gtüdlid) geworben," Auf bie graje, wie (te

bete, antwortete fte : „34) Ne: D groger ©eift, erbarme £>td) meiner,

oergieb mir alte oerfefyrten 2Sege, ©ieb mir einen guten ©ütn.
33ewal)re mid) oor ©ünbeiu ©egne meinen Tlamx unb meine ßinber,

unb gib uns Tillen gutes £eben (©efunbr)eit). 3^) oertraue auf 3efum
^t)riftum, 5lmen/' — „Unb id) glaube," fetjte fte t)tn$u, „bag er mit

Nägeln an'8 ^reu^ geheftet würbe, mid) feiig ^u mad)eu, /<

23on ibren ©tationen aus matten bie üftifftonare oft weite (Reifem

©o $ctfftonar 8 am fei) 1842 oon SO^oofc^aftorei ju ben 3ubia^

uern am © r o g * 2B a 1 1 f i f d) f 1 u g , *) fo tief gegen Sorben , bag wät>
reitb feines breiwo^enrücben Aufenthalts bafelbft baS 33oot, auf bem er

gefommen, am 23- Auguft plö^lid) feft einfror; ebenfo befuct)te er W
3nbianer am Albant), im ©ommer 1843 aber JRuoertSfjauS**) unb
gort ©eorg, (Ebenfo mad)te SÄifjtonar JRunble 1843 oon db =

ntonton einen Ausflug $u beu ^ril)'S unb Affin ibo inen am gluffe

9t e b 2) e e r. 2>er uns fd)on befannte ty e t e r 3 ö to b S aber befugte

*) 6at»cr 3Monat8&fatt 1843, p. 174.
**) 6atwcr SRonatSMatt 1845, p. 151.
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oom $egeufee au8, tt)o er über große Stuntyffyeit ber ISnbtaner $u

Hagen fjatte, mit feinem ©ef)ülfen «£>enrty Steint) am 1844 bte 3n*

bianer bei S a c Seul, bie er in groger tarnt!) fanb, unb in DSna*
bourgfjauö, wo fte mit greuben ba§ 2öort Ijörten nnb ifyre Kinber

unterrichtet nnb getauft wünfd)ten.

5fr$ef>enb tji ber 33crtd>t be3 ÜJtffftonarö SRafon in $ftortt)at;*#au8

oom &uguft 1844, worin er fdjreibt: „(58 ift nun ein 3al;r, feit wir

l)ier angefonmten ftnb. $iete Prüfungen i)dtU\x wir bur^umac^en.

3lber burd; bie ©üte bc3 Gerrit ftnb wir betoa^rt nnb gefegnet worben,

unb unferc febwadjeu arbeiten würben mit einigem (Srfolg gefrönt, m$
unl laut $u 2ob unb &anf aufforbert. SOftfftonar doanS nafym am
erften biefeS SftonatS $lbfd)teb auf feine lange $cife in ben Sorben* £)a3

gan^e £>orf crl)ob ftd) in ber früfyeften äftorgenftunbc , um tfjrett geliebt

tm fixkn $u fel)en unb üptt guten gortgang im 2Bcrfe De3 #errn )u

wünfd)en. — 9lid)t$ fann ben (Stfer unb bie 2tuSbaucr ber (Smtpre
Hont'S übertreffen, ibre ©runbfäjje $i oerbreiten unb $lul)änger $u ge=

winnen ; unb nid)t3 fautf biefe au3gcbcl)nten £>iftrifte oor bem römtfe^en

KatfyoltcismuS finden, alö eine 23ermct)rung ber Arbeiter, wefdje bie

reine £cl;re ber Scfyrift oerbreiten. $eu alten (Seiten fommeu jäbrlid)

^riefter an, unb obgtetd; ber £>err große unb wirffame Xtyütm, riüj3ltd)

$u toerben, oor unö 'aufgeteilt fjat, fo fönnen nur bod) au3 fanget an

SOftfftonaren nid)t bureb fte eingeben." — lieber bk äußern unb inuem

$er{)ältniffe feiner «Station fdjretbt $cafon weiter: „2Jceiu ©arten, ben

xd) in biefem grüt)jal)re anbaute, oerftet)t unö befiänbig mit frtfdjen ©e*

müfen ; unb mit troffen , für ben langen SSinter Kartoffeln nnb Saatfrud)t

für ben näd)ften grül)ting $u bekommen. 5Dic ©arten ber Sdmtfinber fe*

f)en gut aus, nue and) bie ©arten nnb gelber in ber ganzen 9ftebertaf-

fung , fo baß in biefem oerfyältnißmäßig ungünjttgen Klima ber gleiß ftd)

belohnt $tber m& $>a$ 23efie oon 5Ülem unb unenbfid) wtd)tiger tjl,

ba§ ift ber gortfd)ritt ber £eufe in ben göttttd)cn fingen. Styre regele

mäßige 23cnu£ung ber ©nabenmittet, ity beftänbiger Umgang mit ©ott,

unb tfyre brennende 23egierbc nad; ber (Errettung tt>rer 33rüber, t)k nod)

in ber l)eibnifd)en ginftemiß ftnb, geigen, t>a^ fte an ben teiligen ©runb-

fäijcn berer fefifjalten, wefdje neue Kreaturen in ßbrifto 3efu ftnb." —
23et einem 2iebe$mat)te ^örte man 51eußerungen , nne biefe: „D, xd) bin

Ijeute banfbar. %d) benfe baran, rok xd) ^um erften Wlak l>a8 vgute

Söort ©otteö tjörte, (&$ war bamalö nur SKorgenbämmerung , nnb eö

war ein gefegnetcr ^ag. 5lber je^t febeint cö l;elfe in meine Seele. " —
(£in Ruberer fagte: „${£ bie ^rebiger juerft famen, baßte id) fic, unb
wollte nid)t p i^nen l)ingef)en, \xod) l)ören, waö fte ju fagen fyattem

5lber \xad) unb nad; $>tid)k xd), ic^ wollte bod) l)oim ®ott fanb mein
l)arteö §er^: ic^ meinte, eö müßte brechen. 3e^t liebe id) ©ott unb
Seine Wiener. D wie fel)r: haß hmx xd) nid)t fagen." — Benjamin
Sinclair, auf ^vobe alö (Srmabner angeheilt, fagte, ,,3d) bin uu^
würbig. %d) fübte, h^ id) ©ott liebe nnb Hebe Sein Soft %d) bad)te,

ba id) fam: 2öic fann id) in t>m §immet fonuuen otme Heiligung? ©ot-
tc$ 2öort fagt: Ol)ne §eitignug wirb ^ientanb ben £>erru feben. 3$
benfe an bie 3cit, ^ ^ifftouar^oanö fam; wir waren aüc l)ungernb
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unb Ratten iüd)ts ju effen, aud) feine <S^etfe für unfere Seelen; feitbem

fjaben wir beibeS reid)tid) befornmen*"

Unb jtc befommen eS nod; aud) burd) biefe SRiffum, bie bis fyeutc be^

jM)t unb in ©egett unter ben Snbianern in £ubfoma wirft, wie wir

aud) aus ber Slnfpract)e erfetjen, bie <ß et er 3 af ob 8*) oor etlichen

Sauren bei ber 3ai)reSoerfammtung ber we3lei)antfd)en 9WifftonSgefeIIfd)aft

in ßonbon l;ieft, unb aus ber nur ^um (5d)tug nur fotgenbe ©teile

ausgeben: „911S tö> fanb, bag (£l)rijhiS für meine (Seele fo föfilid) ift,

bemog es mtd) , baS (goangelium aud) meinen SanbSleuten §u prebigen

;

unb td) bin nun bereit, nad)bem id) eud) befugt, unb meinen ©etft bei

eudj mit neuer Siebe, neuem (Sifer- unb mel;r ©tauben angefüllt l)abe,

wteberum fröf)ltd) an meine Arbeit $u gelten in jenem fefjr garten £anbe,

in jenem falten ßanbe, unter ben SBilben, t>k mir immer lieber nad) bem
geben ftellen* (Es ift ein faltet ftmb, reo W Ztntt oor $afte itmfom*

men* 91ber ifi baS ein ©runb, bag id) rüd)t wieber tn'ngeljen follte ?

9cetn , üßrüber ; id) liebe jenes 2anb , benn eS ift baS £anb , wo id; baS

SBerf ©otteS fortfd)reiten fet)e, wenn gleid) tangfam: wir formen ja nid)t

erwarten, bag eine ganje SBelt an Einern £age fertig werbe» 3$ wünfd)e

bat)er, it)r möd)tct meiner in euren ©ebeten gebenfen, wenn id) gurücf*

gebe; unb wenn t()r meinem greunbe, 90?tfjtonar ©riffitf) , ^wei ober brei

Öciffiouare nad) Dftinbien mitgebt , fo gebt mir ßtnen , unb id) will $n*

trieben nad) £>aufe get;eru 3d) bereinige mid) mit meinen SanbS*

leuten in ber gürbttte für eud) , bag ©ott tud) oergelten möge, was ibr

uns getban t>bt; (Er wirb'S oergetten, ja (§r tlmt'S* 3d) weig, bag,

was i'tjr 3at)r für Sabr für biefe gute <5a$c gegeben r)abt, eud) nid)t

reuen wirb in ber £obeSftunbe* 3m ©egentl;eil, es wirb eine Duelle

groger greube für tud) fein,"

%nl) a u $
$ie ^tfltott auf ber ^oskitoküfte.

gloret), 3iige am aRifftonSnefee. £. 6. geizig 1855, p. 19 f.

Küangelifd^*lutl)erif^eö 9Miffion3Mattl850, p. 359 f.

SSaSlcr gHiffion$magaainl822, IL 186; 1850, IV. 131; 1853, IL 50;
1856, I. 84.

(Efye wir uns ^u bm 3ubianern in (Süb^merifa felbfl wenben, wer*

fen wir nod) einen Süd auf bte fogenannte Wl o S f i t o f ü ft e in (Een*

tral'^lmertfa, 51uf ber ßanbenge, weld)e 9loxb* unb «Sübamerifa öerbüt*

M f Ijaben bie (Englänber im Staate gjufatan eine 160 Stunben lange

unb 60 ©turtben breite Sefi^ung, £onburaS, aus ßanbftrtdjen erit^

ftanben, bie fte anfangs blog jum ^ol^fällen benu^ten, mit ber ^aupt-

ftabt Seltne am gluffe glcicbeS 5JamenS, bereu 4000 (£inwoimcr fvift

ju §wei £>rittl)etten aus Siegern beftoben, unter wetd)en 5^etl)obifteu ^ unb

Saptiften^Jtifftonarc wirferü 3)cn übrigen 2t)cil ber Sanbenge, füblid)

oon SDtejifo, bilben fünf Heute greiftaaten mit etnw 2 Millionen ßinwol)^

nent, barunter ber grögere Jl)eii fatl)olifct)e Snbianer» 51uf ber öftUd)erx

6eite beS ©taateS «jponburaS, oon jenem cnglifd)en ^onburaS §u uiu-

*) mmx 9Wiffion«0fatt 1851, p. 87.
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terfd;etben , oon bem Tim oon ~£onbura3 unb ber 2Ko8fitobat befpült,

liegt bie etwa 100 Steilen lange tylo$Utotü\tt r meift oon unabhän-

gigen 3nbtanerftämmen bewohnt, bett 90?o§fo'3 ober 90to3fiteu,

Sßo^ai'S, £aufa'S m a* SDiefe Snbiancr finb ein totfyUcfcbrauner,

fräftiger 9Renfd)enfcblag, meiji nur mit einer banbbreiten 23mbe oon 23aum*

baft um bie £euben beflcibet, getieft im (Sdmümmen, 93ootfüt)ren, gi=

fd)en unb Sagen, unwiffenb unb abcrgtäubtfd), babei aber efyrlicf? unb

weniger fafterfyaft, als anbere barbartfdje Nationen* (Sie lieben bie (Eng*

lanber, welcbe eine fttit taug an ber TOinbuug be3 £into eine 9lk*

berlaffung i>citten unb jte gegen bie (Eingriffe ber (Spanier unb ßentraf*

amerifaner fcf>ü^tetu Um ba$ %al)x 1820 gab ber Äönig ber Wlo$U*
to'S, ber auf Soften ber englifd)en Regierung erlogen werben war, feine

©eneigtfjeit $ur (Einführung be3 (£|jriftentljum$ unter feinen Unterbauen

51t erfennen, unb and) bie anbern Häuptlinge fpracben ben Söunfd) au§,

ifyre $mber unterrichten ju laffen* 3^ Htnblid? barauf errichtete bie

englifd)'lirc|5li$e unb bie ^etbobtften4Dttffion3gefellfd)aft in ber «Stabt

33 ei
t
§a eine (Station* Severe namentlich, bte äKetfyobifren, gaben fid)

9)Ml)e mit ben benachbarten Ureinwohnern, unb arbeiteten eifrig unter

tm Rauben in (£()artbtown, oon wo TOffionar (Stanton 1841

melbete, i)a$ nact) mehrjährigen s3lnftrengungen btö SSort ©otteS fein*

brnc! macl)e, unb eine ©emeinbe ftc^> §u bil'ben anfange» 3U ®k %1)o*

ma$ im (Staate Guatemala begann ber oon ^rebiger ©ogner in

Berlin auögefanbte ÜJtffjtonar Traufe unter ben oon ben (Spaniern

früher gur 91nnaf)me oon ^rtefiern , ßreitjen unb £etligenbilbern ge^wun*

genen, im ©runbe aber nod) l)eibuifd)en S^bianem eine OTffton, oon

bereu gortgang niebts weiter beridjtet werben* %m 9tprü 1845 aber

würbe ber junge ^öntg ber Wlo§lito'$ in 33 eli§a getauft unb ge*

frönt, eine SJäffionSpreffe warb errichtet m\t> bie 33ibel in bie Wlotfita

fprad;e überfe^t 3n $ücfftd)t barauf gebaebte aud; bie berliner Wltf*

fionSgefetlfcbaft eine 9ttebertaffung an ber ÜRoSfttofüjie $u grünben,

boeb ift ber $lan nid)t $ur 91u3fübrung gefommen* dagegen lanbeteu

am 14* Wläx$ 1849 bie erjten TOfftonare ber Srübergemeinbe, $feif*
fer, Sunbberg unb Äanbter in 23(ueftelb'$ an ber Wlcäüto;

füfte, wo fte am 16. 3lpril ben 33au einer kixfyc begannen. £>er M*
nig bezeigte barüber fein fjer^lic^e^ SBobfgcfallen unb febiefte oter 3«*

biauer, um $u Reifen* (Seine brei (Sd)weftern aber, eignes, Sßtftoria

unb 2Katl;iU>e, oon 18, 9 unb 8 3^™/ $ogen für eine Zeitlang gan^

in baS $au3 ber Sfttffionare**) DMjbem ba3 erfte $ircblcin baufällig

geworben, würbe am 21* 3uni 1852 ber erfte *Pfoften ber neuen &ird)e

im Seifein beö Königs unb beS englifd)en ^onfulö eingefd)lagen , am
ICH 3um 1855 aber biefelbe feierltd) eingeweiht unb an bemfelbeu Jage
bie $rinjef(tn 9ftatf)itbe, W bi^ber im SO^tfftonötjaufe gewohnt unb

eines forgfältigen Unterrichtet geuoffen batte, als (Erftling biefer <Sta*

tion burd) 33ruber Pfeiffer iit 3efu £ob getauft 23on ben 6—700
(Einwolmern in SluefielbS, bem £auptort beS Sanbeö unb 6i^ ber

Regierung, finb ungefähr ber fed)fte £(;eü Snbianer, bie Uebrigen t^eilS

*) SWiffionSfrcunb 1850, p. 99.^
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fyanifcfyer 51bfuuft, ttjeifS 5Dcutfd)e , (Snglänber unb 9corbamertfaner, ba*

jjer bk SftifjtonStfyättgfeit tu SBIueflcXbö bisher ^rögtent[>et(ö auf bie

fcbrcar^e unb farbige 23eoölferung befcbränft geroefen ift, ba bk bort

roofntenben Snbianer, obwohl jie'enaüfä genug »elfteren , bisher immer

nocfy oon ber ßirdje ftcr) fern gehalten fyabem — (Sine neue (Station l;at

am 12. Sunt 1855 90?tfftonar Sürgenfen unter t>m Snbianern ju

Sßeart*&ar^2agoon begonnen. 23alb nad) feiner 5Munft bafetbft bradj

bk (Spolera unter ben (Singeboruen au3 unb roarb in ber |>anb ©otteS

ein SDtfttel, ber SSerlünbigung be3 (SoangetiumS unter ben fonft fo tob*

ten unb gleichgültigen Snbiauern bie 33al;n ju brechen. „$)ie ^ott) unb

SobeSfurcfyt, " fdjreibt Jürgenfen felbft, „ty\t bie Seute nülitg gemalt,

micf) $u f)ören, unb td) barf fagen, bag meine SBorte nid)t ofme (Sin*

brucf blieben. 3ur fonntägticben <ßrebigt, fo n>ie ju ben Sibellectioncn

unb anbern Sßerfammfungen in ben 9lbenbftunben ber 2Bod)entage fm*

bet fid> eine fo groge 3aW *>m 3u^rem e^n / ^a6 ^e*e braußen fte*

r)en muffen, unb e3 roirb mir gebeult, ba$ td) fte bitten unb ermah-

nen rann, ftd? jum £erm ju roenben, ,bamtt fte feiig werben."

B. 3Me Snbianet ©übamerifa^

^loretj, 3% am 2JMfjton8nefc. VI., p. 24 ff.

23 r au er, ba§ SSJiiffiongwefen t>er eoangetifdjen Jlivcfje L, p. 200
ff.

SDic 28ege ©otteS unter cen 3nManem. 2. St. S3afel 1849.

SSRiffionSfreunb, herausgegeben von Sänge. 1857, ftro 11 ff.

Gatwer ffllonatSMätter 1839, p. 166
ff.; 1842, p. 164 ff.; 1845, p. 163 ff.;

1854, p. 162
ff.

Reifen frer trüber ©cfyomtntrgf in 95ritifd^ ©uiana , feeavfecttet von Dr. 23.

©triefer. granffuvt 1852.

§ 1. Sanb unb 2mtt in ©utana*

SBenu man oon bem großen norbameti!anifct)en gejtlanbe gegen Wlit*

tag t)erabfegett, fo tommt man juerji an beut fd)önen $ran$e ber roeft*

inbtfd)en Snfeln oorüber, unb ftö'gt etibltd) auf bat füblicr)e 9lmertfa-

5Dte§ t>at $um £r)eit btö nämftdje <5d)i<ffal gel;abt, rote bk neue Sßelt

überbauet £)a, roo Europäer fiel) nicberließen , würben bk (Stngebor*

nen entroeber ausgerottet, ober $u ©flauen gemacht, ober in bte tiefen

Unoälber jurürfgebrängt, «£>auptfäd){td) roaren eö r)ter bie (Spanier, be*

ren ©raufamtot im roeiteften Umfange jtd) funb tbat. 2>urd) fte unb

bie ^ortugiefen ift aud) an oielen Orten ba§ fatfjotifebe ßljrtficnrljum

()errfd)enb geroorben, roaS faft überall ben ftntdtt eoangelifd)er SKiffto*

nave $u bm nod) übrigen Reiben unmögtid; mad;t, wenn gleid) in eilt*

eben greiftaaten, bie in ben legten 3at)r^el)nten ftd) gebilbet fyaben, n>e^

nigfienö bie l;eilige ©cfyrift eineö befd)eibenen feiugaugeS fxä) erfreuen

barf. £>a3 ungeheure ßanb, btä etroa 2000 ©tunben, roemt man c$

ftcb in geraber 9lid;tuug benft, gegen ©üben jtd) anSftrecft, ift, roenn

man btö roilbe ^atagonien im äugerfteu Snbm aufnimmt, nur au

einer flehten Uferftrecfe, mit einer Sänge tion faum 200 6tunben, für

proteftantifc^e 5Jctffionare §ugäng,lid;. 9cicbt ferne oon bem fünfte uäui^

lief), xoo ber ©ürtel ber roeftinbifd;eu Snfeln mit bem füblid;en gcftlvtnbe
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$ufammenjrögt, tjt bie eine ©rättje be3 grogen ©taateS © ui a n a, (wie man
ntfprünglid} ba^ gan$e £anb ^wtfdjcn bem Drinoco unb 9lma$onen-
ftrom nannte, bereit betbe Duellen tief im Smtern ntdjt mit oon eineiig

ber liegen,) wäfyrenb feine anbere ©rän^e ftd) an baS ungeheuere $eid)

oon 25rafilien anlehnt ©utana tt)irb oon bem attantifeben Dcean be*

fpütt, beffen ©ewäffer in bm 3^iten ber glutt) mehrere ©tunben weit

lanbeinwärtS bie flauen lüften bebeden, wälpnb oon ber £anbfeire f?cr

bie f)ol)e harter eines fyalbfreiSförmigen ©ebirgSfran^eS oon ben umtie*

genben Säubern e3 abfliegt unb ^atSlreidje fyerrltdje ©tröme, bie ba$

Sanb fruchtbar machen, jum Speere entfenbet. 9to an bem Ufer ift

©uiana befanut unb oon (Europäern befe^t, ba bie Dielen SBätber unb

9#oräfte einem tiefern (Einbringen unüberfteigttd)e «£rinbermfje in ben 2Beg

legen, unb wäre ba$ £anb nicfyt oon un$äi)ltgen 33cicf?eit burd)floffen, auf

benen fafyrenb man allein lanbemwärtö fommen fann, fo würbe man butd)au3

genötigt fein, an ber äugerften $üfte pt bleiben. 2)arum finb aud) bie

Söofjnungen ber Sftenfdxn überall nur an 93äd)en ober glüffen aufgefd)ta*

gen. £a3 3\ltma ift, ba ba3 2anb in bem tjeigeften (Srbftrid) liegt, un*

ter biefen llmftänben natürlid) ein§ ber ungefnnbeften in ber 28elr, aber

ber $eid)tl)um ber DZatur Ijat oon jefyer bie (Europäer tro£ aller ©efar)ren

fyergetodt. ©panier, ßnglänber, #ollänber, gran^ofen unb ^ortugiefen

l)aben bie $üfte unter ftd) geseilt, weil aber ber Slntrjeit ber ©panier

unb ^ortugiefen in ber gotge §u btn angrän^enben größeren Räubern in

Sorben unb ©üben gefd)lagen würbe, fprtd)t man nur nod) Don einem

britifd)eu (englifd)en), t)oltänbtfd)en unb fran$öfifd)en ©uiana.
SDte 51nftebler finb 33eft^er groger £änbereten ober $lantagen, auf benen

in groger Stenge guütx, £ajfee, ßnbigo, ^Baumwolle u. f. w. erzeugt

werben. Qa^i bebknk man ftcf> bt3l)cr ber oom jenfeitigen weftafrifa*

nifd;en Ufer l)erbeigefd)leppten 9?egerfflauen, bie t)ter auf3 fyärtefte unb

graufamfte be()anbcit würben, fo bag oiele oon ibnen in bie SBälber ent*

flogen unb l)ier at£ fogenannte Wlaxon* ober 23ufcr)negcr förmliche SRäu*

berfolonien bilbeten.

2)ie ursprünglichen ßinwolmer beS 2anbe3, bte Snbiauer, bereu man
etwa 30 oerfdnebene ©tämme $ä{)lt, finb in bie Söälber unb ©ümpfe
oerftogen, unb burften fid) früher, fo friebli^er 9?atur fie aud) $um £l)ett

waren, faum ol)ne gurd)t unb ßittern in ben europätfcfyen ©ebieten

bliden taffen. 51m betanntejren finb bi§ je^t bk ©tämme ber 5lrawaf^
fen, SBarauen, $lquaien ober ^tfowat), eigentlid) SBaquaien,
unb bie oon ben weftinbifdjen Snfeln etngewanberten ^araiben (ßara=

bifen) geworben. *) 3t)rc Hautfarbe ift braunrot!) ober jimmetfarben, ba$

^aupt^aar fdjwar^, lang, ftraff unb glän^enb, ber 23art hä ben Männern
büun unb regellos in Öüfd;cln, weift aber gan£ auöge^ogen. ©ewöl;nli(^

gelten fie bi$ auf eine fur^e ©d;üqe um bie ßenben gan^ naeft 3^ ify

ren Hängematten Itegcnb pflegen bie Scanner am liebften be3 ^üffig^
gangeö , wenn fie nid)t §um Ärieg au^iet)en ober jagen unb fifdjen. 51uger?

bem liegt il^nen ber 35au iljrer $i\tkn unb bie <£>errid)tu!tg ber fogenann^

ten ^oftgrünbe, ba^ Ijeigt btö Umbauen unb abbrennen ber 33üfc^>e ^ur

*) cf. SSaölcv ^cibcnt?otc 1839, p. 51.



221

.Düngung be$ SobenS ob; ebenfo mad)en fte ifyre Sagbgerätfyfdjjaften

(früher Sogen unb pfeife, jejjt auä) ©eroel^ve, bie fte oon' ben Europäern

erhalten), gifd&angetn unb allerlei %U6)tmxt oon Sfofyr, ßörbe, 6iebe,

$äjtd;en nnb bergfeid)en jwreebt , unb verfertigen mit #üffc beö geuerö

nid)t oljne ©efdjtcf tt)ie galn^euge, Äorjare ober &\inoe3 genannt £>fe

meifte Arbeit aber liegt, wie Ui ben Snbtanem Dforbamerifa^, ben grauen

ob, beren <Sr"faoenfoo$ fo efenb ift, t>a$ otele Mütter ityre neugeborenen

£öd)ter ; ermorben , untj fie oor gleichem Sammer 31t bewahren**) i>a3 2öeib

muß tm Soben bauen, Srob mtb £ranf bereiten, 23rennfyoI$ pm Warfen

nnb SBärmen l;erbeifcr)affcn , <5d)nüre $u ben Hängematten mad;en , £öpfe

fabriciren, SaumwoHe fpiuuen, fetbft mit t)m ftetnen Ämbern auf beut

JRüden unb unterwegs* 51ud) auf Reifen gebt eine grau mit, um für

ben Wlamx ju fod)en unb t>k anberen ©efd)afte jit oerrid)ten* Heiraten
»erben fdmetl unb frür^eitig tu 9^id)tigfeit gcbrad;t

, fouberbar ift babei,

bafj ein <5cf)Wtegerfot)n nie ba$ ©eftdjt feiner Schwiegermutter feiert barf*

Sei ber 9cieberfunft tfjrer SBeiber finb bte SMnner meift jtemlid) gleid;-

giltig, bie $inber aber werben gewötmttd) fo lange gefäugt, bis $)tö

itädjjte balb lieber t)a ift ©ebred)ttd)e ßtnber tä&t man in ber Üfeget

balb umfommen* SBtrb eine grau pr SBtttroe, fo fd;ceren bie Serwanb^
ten be3 Cannes tt)r Haar , unb fte barf nid)t etjer lieber fyeiratfjen, btö

l>a$\äbe eine gewiffe Sänge erreicht bat 9Utd) barf fie nid;t l)eirat(;eu,

loen fte tt>ilt, fonbern ber näcfyfte Serwanbte be3 oerftorbenen Cannes
bat $>a$ dkfyt, fte $ur grau ju nebmen, unb wenn ein Ruberer fte $ur

(§l)e begehrt, fo mufj er fte beut berechtigten ablaufen*

2>ie Subianer finb fefyr reinlid) unb baben fid; beöbafb fcfwn am 9Wor^

gen nnb aueb beS £age3 öfter im gtuffe* Sor Üjren Hütten fyaben fie

einen oon allem ©rafe gereinigten ^ptaij, ben fte feljr fauber bellten unb
reo fie gern fi^en unb ejfen* iteberfyaupt wolmen fie gern auf <5anb, unb
wenn ber ©oben tetjmtg ift , tragen fie <5anb tjer$u* Stuf ben 6cbmucf
tt)re8 2etbe3 finb aud) btefe $inber ber SBttbnig btiafyt ; rotbc garbe, bie

fte oon bem CMubaum gewinnen, oermifcr)en fie mit fciböl unb fäjmür*

fen bamit ben ganzen %t\b, bisweilen and; nur Hänbe unb gü£e, fo ba$

man meint, fte gärten rott)e <5d)ut)e unb £>aubfd)ut)e an* £>urd) biefen

rotten 2tnftrtd) meinen fie fid) ^ug(eid) wtber ben ©ctft ber (Europäer,

baö ifi t)m teufet, p wappnen* $lm auf bem ^opfe leiben fie £aare,

bie SOidnuer tragen e8 furj, bie Söeiber legen e^ oben auf bem $opf in

3öpfen ^ufammen, bie 23artl;aare rupfen fte auö, unb and) bie 5Iugen^

braunen raftren fie ab unb madjen bafür einen fcr)toar}en (5trid) \)i\\. Sei
oertjabenben Xanten unb ßuftbarfeiten färben fie bie ilopffyaare rotl), ben

ganzen Körper aber bemalen fie mit allerlei fd)war^cn giguren , ein ©e*
fd;äjt , baä bie SBeiber beforgeu unb oft £age laug \)<iM ^ubriugeiu Qaß
©efid)t wirb nod; befonberö mit bünfelrotljen , gelben unb »eigen ©tri-

d;en oer^iert 3)a^u Rängen fte nod) bttugefärbteu ofttubtfd;en Kattun

oier U$ fed>3 (Sllen lang tn'uter ftd) f;er; eine 9(rt Sd;ellen an ben

gügen unb bisweilen nod; ein über ben bilden bängeuber buutbemaftcr

^ol;rmantel oollenben ben 5lupu^ Sei il;ren Zä\\^\\, weld;e nteift 3ag^

*) (Sntrvcr SWiffionSMott 1817, p. 116.
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ben öorflellen, af)men fte bie Bewegungen unb 6prünge ber £f)iere fefyr

gefc^tdPt mü)
;
gwifdjen hinein bringen bte 2Beiber ben Männern 33a t

^

war, ein beraufdjenbeS ©eträttf, nehmen aber audj felbft, mit $oral*

lertfdmüren nnb oon Korallen burd)jTod)tenen ©Jürgen gefdjjmücft, am
£an^e £l)etf, vooM baS (Stampfen mit ben gügen nnb baS babur$ l)er*

oorgebra^te <5d)etlengetön natürlid) nid)t feigen barf* ÜKand)e Söeiber

mad;en ficf) aud) fo ausgewettete £öd)er in bie Dfyrläppdjen , va$ fte

^orfftöpfet funeinfteden nnb barin ü)re 9Mf); nnb ©tecfnabeln oerwafyren

;

manche Scanner tragen an einem burd) ben mittleren 9tafenfnorpet gezo-

genen gaben ein ^ierltd) ausgearbeitetes ftlberneS 23led) als gang befon*

bereit <Sd)mu(£ —• 9?ad) bem £obe eines tjeibnifdjen 3flbianerS , oft

Monate, ja felbft 3al)re na$l)er, oeranftatten fte ein «Saufgelage mit

23aiwar , wöbet jeber ber ©etabenen mit Cßeitfcf>cnt)teben*) nm t)k 2ßaben

empfangen wirb* $<[t er fein Sfyetf, fo ftellt er ftd) nnter ok 9^eir)e ber

*Peitfd)enben nnb bewtlifommnet anf gleite 5lrt bie nenen Mömmlinge*
dlaä) folgern <peitfd)enfeft fyaben fte oft lange an ü)ren oerwunbeten 33et^

nen ju Reiten, ja, mancher ift fd)on in gotge beffen geftorbem s2lm

(Sdjluffe beS gefteS werben beS Sßerftorbenen Sogen, Pfeile, gifcfyangel

nnb bergleidjen in ein #od) oergraben, nnb nnn ift fein 5lnbenfen oer-

geffen, (So gefd)iel)t es wentgfknS bei ben Strato äff en; anbere (Stämme

fyaben anbere £obtengebräu<|e*

Unter einanber ftnb bie 9Jrawaffen fyöflicfy nnb befd)eiben; jüngere

^erfonen erweifen ben eilten (£f)re nnb [elten trifft man bä ü)nen befc

tige Raufereien, auger wenn fte oon 53aiwar beraufd)t ftnb. (£tgent|)üm*

ltd> ift, bag bie S^bianer ftd) ben bilden gubre^en, wenn fte mit einau*

ber reben; bte «ßunbe, fagen fte, fefyen einanber an, wenn fte gufam*

menramen, kstjalb fcfytcfte eS fid) nid)t für t>k 3nbianet\ 3t>rc 33efuc^>c

ftnb fefyr ceremontö'S nnb bie Unterhaltung , wetdje meift um 3^ nnb

gifd)fang nnb nm ü)re Reifen jfdj brefjt, gefd)iet)t in einem ftngenben,

faft fläglicfyeu £one* 3eber 3nbianerftamm \)&t feine eigene (Spiadjje;

bte ber 9trawaffen fyat $war nid)t in ben Söorten, wofyi aber in ben

Söenbungen $lef)nftc()fett mit bem ^ebräifd&en, nnb ift fdnoer ju erlern

neu* **) 33ei ber Untergattung fyören bie jüngeren Snbianer blog 31t, nnb

felbft wenn fte etwas fd)on öfter gehört fyaben, tl)im fte bod?, als ob jte

es jejat jum erften ÜDM l) orten. &te ^auSfrau bringt jebem 23efud)er,

fobalb er ftd) gefegt f;at, ein ^örbd;en mit Saffabibrob ober m§ fie fonft

gerabe t;at SDie (^affabiwur^et , wetd)e ein ganzes 3at)r gum %8ad)$*

ttntm brandet , liefert auger auberen (Erbgewädjfen unb 23aumfrüd)ten eine

SiebtingSnal)run^ 23ei ber 3«bereitungwirb bie ^iube abgefd)ätt nnb

bie Söür^et gerneben , ber giftartige (Saft, weld;en fte in frifcfyem 3Ui

ftanbc bat, ausgepreßt, unb baS'SJce^t auf einer n)önernen ober eifemen

platte gu ftngerSbiden , füglid) fd;mecfenben ^nc^en gebadm SDte SSei^

ber effen ftetS allein unb gwar meift in ber $üd)e , bie bnrd) eine 23tctt*

terwanb oon bem übrigen Xtytil ber 2öot)nung gefd;ieben ift 6ie wo^
nen aber in ben ungetjeuren 2öatbungen gerftreut in einzelnen §ütten,

*) (Satoer SOltffion^Iatt f. 8. 1853, p. 73
ff.

**) cf. *8rt$(cr ^iffionö ma^in 1856, I., p. 145.
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in benen dm gamtttc ober auct) eine Heine ©efellfdjaft oon ^ermanbten

campirt, nnb $n>ar unter ber Oberaufftcbt beS ^UtoaterS, ber oon ben

llebrigen als 33efebtSf)aber geachtet roirb. £>ie 2lramaf fen baben gleid;

ben Öufdntegent eine 9lrt Äönig ober Oberbäuptüng, ber immer einen

Raufen geute um ftd) bat nnb oon tbnen refpefrirt retrb. (Er befiellt bic

gifdjer nnb Sager für bte Kolonie uad; einem alten Sertrage, bat aber

trog fernes fpauifeben OtofyreS mit ftlberncm Knopfe , baS er alö <2cep*

ter trägt, beut Söolfe, baö gern ungebunben, ntebt oiet $u befehlen.

(Ebenfo ergebt cS feinen Unrerbäuptlingen, benn bic Slmmaffcn taffen ftd)

einmal nid)t gern oiel fagen. '(Sonfi ijat ibr £eben, nue fd)on cnoäbnr,

crmaS $atrtard>tltfcbeS. UebrigenS finb bic Snbiauer nid;t an ben 33o^

ben gefeffelt ; benn \oiwib ftc ibn nid;t mebr frud)tbar fiuben , ober irgeub

eine abera,fäubifcbe Urfadje fte 'forttreibt , gtel>eu fte obne Umftänbe tm*
ter, roaS ttynen eben feine große 2Mf>e mad)t, t>a ibr ^auöratr) auger

ben Hängematten nnb einigen l)öi$cruen nnb tbönernen ©efagen fafl aus

DiicbtS befielt, nnb $ol$, Q5aumttube nnb Blätter girni Aufbau einer

neuen glitte überall im 23ufd)e ftd) fuibeiu

5lud) bie Snbianer Sübamerifa'S , mit benen mir cS l)ter $u tbun ba-

ben, fmb ooller (Etnnenlujr, ^erjen^artigfeü nnb 9fatdjfH$t, falfd) nnb

bcucblerifd) *) in t)ot;cm ©rabe, nnb bem «£>aug gu ftarfen ©ctränfen burcf>

aus unterworfen ; unfäbig, SBtberfprud; $u ertragen
, feben fte jebc (Eriu^

nerung oon Seiten eines Zubern als eine ©robbett an. — (Eine eigent-

lierje ©otteSocrebrung baben fte nid)t, obioobl fte oon allerlei ©Ottern

ersten, 3>en Schöpfer ber sI)iänucr neuneu fte ßururuman, ben ber

SBeiber Intimi na, ÜDer (Erftere, fagen ftc, iji ein gutes SBefen, ber

ben 2Kenfd)en roeber 23öfeS nod) ©uteS 31t Sbeil werben tagt (Einmal

fam er auf (Erben, ersten fie, um nacl) ben SWenfcben gn fcl)en, aber

fte wollten ifyu umbringen. SDa nalmt er tt)nen bic Unfterbtidjfeit unb

febenfte fie ben Sbiercn, bic ftd; bauten, § 23. t)m <2d)taugeu. 9lel)it=

lieber 5lbgefd)macftbeitcn berid;ten ftc nod) mebr. sMc ^ranfbeiten aber

fdu
-

eiben fte bem ieufel, t^m ftc 3amal)i nennen, unb anbern böfen

©elftem ju. ÜDenn fte glauben, Dilles um ftc ber wimmle oon böfen

©eiftern, bereu größte guft cS fei, ben DJtatfcben allerfei 8d)aben unb

Hebet ^ufügen. SBenn (Einer franf roirb, fo meinen fie, baS fjabc ber

böfe ©eift gemad)t, unb barum bringen fie bemfelben fogleid; ein <5tu<f

gleifd) gum Opfer. SBirb'S barauf mit bem Traufen beffer, fo meinen

fte, ber böfe ©eijr l)abe baS Opfer gnäbig augefeben unb i(;n nüeber

gefunb gemad)t 2Birb'S aber febtimmer, fo menben ftc ftd) an einen

äcufclsbefdwörer ober tauberer, t>mit biefer ben böfen (kWijt beirege,

oon bem Traufen abv.daffciu S)tefe .ß^berer, 33ogaier genannt, fteben

in grogem 5(nfel)eiu 2Bi(l ^enuanb ein 23ogaicr roerben, fo muß er eine

3eit lang eine aus XabatWättew ge!od)te mibertiebe Srü^e trinfen, barf

nur febr nnmig effen unb lräbrenb feiner ^ebrlingfdHtft feinem (Europäer

nabc fommen. 5lud) imiö er längere 3«t binter '"feinem ^ebrmeifter mit

uiebergefd)tageneu klugen eiubergebeu , unb ft$ rotb bemalen, meuu er

ju einem Europäer gefeit müL Die armen 2el)rtiugc feben gang auSge;

*) »nüf^lflgcl ?cOcnMu(tcv III. p. 172.
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mergelt aus, unb weil fte Diel ^abfen muffen, namentlich für tue Wla*
raf fa ober 3flufeerflapper , bte fte nur oon ibrem £ef)rmeijter erhalten

fönnen, fo tarnen fte gan$ oerarmt au$ ber 2ei)re. Sljre $unft befielt

nun barin, ben Teufel ober böfen ©eift aus bem Uranien, ber $u ifynen

gebracht wirb, fnnau^utreiben* $)er 3auberer,*) bem man groge ©e-
föenfe bringen mug, lägt ft$ enblid) belegen unb tarnt gufcem Äran*

fem 9iad)bem er tt)n lange betrachtet, nimmt er benfetben unb tragt

tfm in ftnfterer Vlatyt entweber in eint Heine glitte oon ^atmblättern,

wo er unter klappern unb (Schreien feine Sefcfywörungen vornimmt, ober

in ben nädjflen 28atb* $>a befeftigt er bie Hängematte be3 Patienten

an gtuet Säume, fo bag fte quer über ben gugpfab f)ängt, unb beginnt

bann feine Sefd;wörungeiu Qabti barf aber ^iemanb anwefenb fein,

unb ber Traufe felbft mug Ut 9lugen pmadjen, bi$ 2llle3 oorüber ijt

$)er 3auberer nimmt feine Sftaraffa, eine 9trt auSgeböfytten Kürbis, mit

^erfdtfagenem ^rtjtall unb flehten Äiefelfieinen angefüllt, mittenburd? mit

einem (5tocfe, behoben unb unten mit grünen, gelben unb rotten ge*

bem gefd)mücft ift, unb mad)t ein f$retftt$e$ ©eftapper* £>ann forbert

er ben böfen ©eift auf, oor ir)m $u erfdjeinen; er murmelt, fyeutt, fnurrr,

brummt, ^ifd)t — fur$, er almtt alle möglichen £öne in ber Sßett nad),

xoa$ in ber tiefen (Stille ber 9facf)t n>at)rf;aft fdjauertid) tönt unb ben

armen Traufen mit einem unbefebreibti^en ©raufen erfüllt (£tn TOf-

ftonar (Bernau), ber einmal ^fällig unb unabftdjtltd) bä ben 9lfowap
3euge einer fofd)e <Scene warb, fagte : „3$ ^qbe in meinem £eben nichts

fo <Sd;auerlid)e3 gefeiten ober gehört, unb eö ift mir gewefen, als fei id) wie

in ber $öuV' SÖenn nun btefer Höllenlärm eine 3eit lang gewährt fyat, fo

mad)t ber 3<wberer mit feinem <Stübt einen $reis um ben Äranlen, fragt ben

böfen ©eift, warum er mit bem Opfer, ba$ man tt)m bargebrad;t babe,

nicfyt aufrieben fei, unb befiehlt tfjm, fogletd) bem Traufen jn Reifen* £>ann

wirb ber £eibenbe lieber in feine $üttt getragen , unb wenn er roieber ge*

neft , fo benft mau, ber 3<*uberer l)abe geholfen* 2öirb er aber nod) fran*

fer unb ftirbt, fo fagt ber 3auberer entweber : ber teufet t)a6e il;n gelobtet,

ober : er fei oon einem 9)?enfd)en oergiftet worben. %m erfteren galle giebt

man fid) pfrieben , wtdeft hm lobten in feine Hängematte unb begräbt

tt)n in bte (Erbe, darauf ^ünbet man bte $üttt an, in ber er flarb, unb

feine Serwanbten gießen oon bem Orte weg auf 9ftmmerwieberfel)r ; benn fte

meinen, t>k <5eele beS Serftorbenen t>atte ftcb i>(i auf, unb wenn man
fte fröre , fo füge fte ben beuten allerlei SöfeS §n* ©agt aber ber %an*

berer, ein ffienfö tyabz ben lobten oergiftet, fo füllt man einen Reffet

mit SSaffer, tbut bie Stätter oon einer gewiffen $flan^e binetn unb fe£J

ifm über baS Reiter* Son ber <5ätt, wo ber Steffel fd)äumenb über^

läuft, mug bann ber 9ftörber gefomnten fein, unb ber 3auperer be^ei^

net in gotge beffen genau ben SBofynort unb fogar bie $erfon beffelben,

5lun erhält ber näd)fte 5lnoerwanbte be^ Serftorbenen ben fd)recfltct)en

Auftrag, Stutracbe an bem oermeintlicben Xl)äter §n nehmen, fe^t fofort

eine feitfame S^ü^e auf, nimmt feinen 6peer, $feit unb Sogen ^ur

§anb unb gel)t auö, um fein <5d)ta$topfer ju fud;en. Son biefem 5lugen-

*) SnliDcr äRiffionSÖfott 1846, p. 66
ff.



225

bticfe an, U$ er aueber fjeimfefyrt, barf er fein gleifd; effen, fonbem

muß oon ben grüßten be3 SBalbeS leben; m(fy barf er mit üftiemanb re*

ben, -ber il;m auf bem SBege begegnet $ommt er nun an ben oom
ßauberer bezeichneten Ort unb ftttbet btn Üföamt, ben er fuc^t, fo mag
er roof)l £age unb 2Bo$en lang lauem auf eine güufttge (gelegen^

I>eit, um feine SRadje ^u oolt^iefyen* (Snblid) trifft er bm Wlann allein;

er fd)teid)t hinter if)m t)er unb fliegt it)m einen vergifteten <ßfeil burd)

bm Otticfetu SBenn ber Ungtücflicbe bann tobt $u 23oben fällt, fd)te:ppt

er feine ßeic^e tn'3 ©ebüfd) unb oerfcfyarrt fte in eine ©ntbe* £)al)tn

febrt er in ber brüten 9tad)t barauf gurücf unb flögt mit einem fptjjtgen

<5tod fo Innern, bag er ben unter ber d-tbt liegenden £eidmam burd)*

bor)rt ÜDann ^ie^t er ben <Sto(f roieber l;erau$ , teeft etroaS oon bem ba^

ran befinbtt$en 23lute ab unb gef)t nun rutng unb aufrieben nad; £aufe.

9(nber$ »erfährt ber 23luträcf)er, toenn ber oom Ruberer angegebene

Später eine grau ober gar ein $inb tff. 3n biefem gälte befd?letd;t er

bie ungfücfltdSe $erfon an einem einfamen Ort, roirft fte gu Sobett, öff-

net tfyr mit ®etoatt ben üftunb, brücft i\)x bk 3äfyne oon einer giftigen

Solange in bk 3unge, unb lagt fte bann laufen» (Sfye nun bk bejam*

ntemStoertlje *perfon tfyre $nttt nneber erreichen fann, wirb it>re 3unge
ent^ünbet unb gefdjroollen , bag fte niebt mc^r'ju fagen oermag, wer eS

getfyan fyat, unb nad) einigen ©tunben tritt unfehlbar ber Zob ein. 2)em*

nad) ift bei biefen Jnbianent eigentlich 9tfemanb feinet 2eben6 ftd)er, unb

ber #ag eines 3aû erer^ ?ann au$ &cn Unfdmfbigften oerberbeiu 5Bie

weit fte aber gefyen fönnen in ber 23o3l)ett tfyreS «£>er$en$ , $eigt baö 33et-

fpiel einer Snbianerin , bk aus Unwillen barüber , bag ity Tlann ifjre

ältere $od)ter einem 9Jäfftonar in bie Schule gab, ibr eignet jüngfteS

$tnb tebenbtg in bie (Srbe oerfd)arrte unb fo etenbigltd) fterben lieg, nur

um an tljrem 5ftann ftd) p räd)en + *) 2ßa3 fonnte nun oon foldjen 2eu*

ten ein SWifftonar, ein grember, erwarten? £ro£ aller ©efabren aber,

meldte fowofjl oon (Seiten ber Snbianer aU beS mörberifdjen $lima's,

oon ©drangen unb altertet Ungeziefer brotjten, tro£ aller 6d)wterigfei*

ten, welche btä umfyerwanbernbe ^ebm ber in ber SBitbnig jerftreuten

3nbtaner, tfjre fd)wer ju erternenbe ©pradje unb fo mand)e3 Rubere ent^

gegcnfteltte, bat bk %kbt (^bnfti fd)on oor mt\)x atö (;unbert Safyrcn

aud) ju biefen oerlornen ^inbern ber SBilbnig fid) einen 2öeg gebahnt,

unb aud) bier war e3 ^uerft bk 33rübergemetnbe, toetdje bk Soten beö

grieben^ mit bem ßoangetto ^u ben friebtofen Reiben fanbte»

§ 2* ®ie S3rübcrmifftott tmter ben 5ltatt)affen>

Uefcerfidjt ber aRiffionSgef^i^tc bev cüftngeltfdjen 53r iitevft vefte

in itjrem elften Safer^untcrt. ©natait 1832 unb 1833, I. p. 36. 71 ff.;

IL p. 65 ff; III. p. 5Ü
f.

SaSter 9JUffionSmagci$in 1856, I. p. 97 \\.

6d)on int 3at)re 1734 erhielt ber mä) ^ngtanb reifenbe S3tfd;of

©fangen berg ben Auftrag, mit ben 2)ireftorcn ber furinamifd;en $an^

*) dalxotx SRonatSMatt 1845, p. 165 f.

«url^artt, aWifpoirtbibl. I. 2. 15
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belSgefettfdjaft in 91mfterbam wegen ©rünbung einer $ctffttm pnäcf)ft

nntcr ben armen 9cegerfflauen <5urinam3 , aber and) unter ben in ben

Urwätbern Ijerumftretfenben Snbianern, twrnemlid) ben 91rawaffen,
in Unterfyanblung p treten* 9cact; Erlangung günftiger 23ebtnguugen

würben im Saljr 1735 brei 33rübcr abgefanbt, nm an Ort nnb "(Stelle

nähere Unterfucbungen befyufS eines 311 errid)tenbeu OTffumSpojienS an^

aufteilen* @tn 23ruber fanb bort fein ©rab, t)k $wei anbem feierten 1736
$ixM nnb erftatteten 23eri$t, unb ta ein #err in ^mfterbam SBrüber

für feine Dceger in 23 er b ic e »erlangte unb für beren Unterhalt in ber

erfteu 3eit $u ftrgen fcerfpracb, würben bic lebigen 25rüber 3°Hnn
©üttner unb Subwig ßfyrtftopf) £hU;ne naefj 9Uo be 33 er

^

bice befttmmt

2. <S. $äljne war im Safyre 1713 in SBernigcrobe geboren, ©ein SSater würbe ju

.ftriegsbienften gelungen, feine 2)httter r-crlor er fdjon im achten Saljre unb Ijatte Bei feiner

Stiefmutter eine fdjledjte @rjieljung. Srofcbem fpürte er fdjon in feiner Äinbljcit mächtige

3üge ber ©nabe an feinem j^erjen. <§x wäre gern ein rcd)teS JÜinb ©otteS geworben, unb

bergofj in febntidjcm Verlangen banacr; wandle £f)räne. ©bätcr war tiefe ©djnfudjt beS

«Ütnaben jroar nid)t mefir fo innig, bod) Wnrbe bie Unruhe unb SBelümmernifi um feine ©elig=

feit nie ganj auSgelöfd)t. 3)er erftc ©ennfj beS beiligen SlbenbmablS ergriff feine ©eele mit

neuer ©cwalt. ©eim Slnljörcn einer ^rebigt tarn er cinfl in foläjc innere 9iotb, bafj er jum

.^ofbiafonuS ging unb ibm fein (Slenb fragte, tiefer rieft) ibm, ©Ott um Vergebung ber

©ünben anjufteljen unb ftdj bor .3erjlreuungen ju büten, aud) Ukk er auf ben Änieen ber$=

beweglid) über ben Süngliug. Slber bie Unruhe feines ^erjens würbe immer gröjkr; er fürdj=

tete fid) bor ber ©ünbe unb fonnte if>r bod) ntdjt wiberfreben, weit ifjm ein bcrföbnteS ^»erj

fehlte, damals, als er in feiner Slngfl nad) £rofi fcufjte, War es, als ob i&m 3emanb baS

£roftwcrt jugerufen f)ätti: ,,©ci aufrieben, ber ^err SefuS b«t SllleS für bidj getban!" 23on

ba an embfanb er eine unauSfbred)lid)e greube, muffte aber audj alsbalb Un «ftreugweg geben

©eine nädjflen Slnberwanbten würben feine bitrerften ^cinbe: feine (Stiefmutter- fpie ibm in'S

©eftdjt, unb fein SSater fiief? it)n jutn «§aufe hinaus. ©0 jog ber junge 2)äbne, welker

bie ©djneiberei erlernt r)atre, nad) Sena. §icr lernte er ©^angenierg fennen unb erfuhr ju=

erfi etwas bim ^errn^ut. ©einem 5Keifier aber besagten bie Su^rebigten bes jungen 2ftan=

nc§ fo wenig, bafj er if)n fd)on nad) brei Monaten fein Sünbcl fd)nüren l)ief5. 3n 3Beimar

wo|)in er nun tarn, erging es i^m nod) fdjlimmer. ©ein SJJcifier l)atte iljn jwar wegen feines

cntfd)icbenen SÖefens lieb, bie ^rau beffelbcn aber Ijafjte i|n, unb als einmal ber ÜDiann nid)

ju £aufe war, erregte ftc bic anbern ©efellen, 3)ä^ne ?u fd)lagen, unb gab ifynen felbfi ben

©toef baju. tiefer auftritt würbe balb in ber ganzen ©tabt befannt, unb ber ^»auvt^rebiger

verlangte bie 23cftrafung ber Uebelt^äter; ber ©emi^anbelte aber lat für fte, mit bem 33c=

merfen, ba$ fte genug gefiraft feien, weil fte unbefebrte 9JJenfd)en wären. 3m Sa^re 1735

fam ©äbne nad) ^ermbut. Dbtn auf bem ^utberge ftcl er auf feine Äniee mit bem ©euf=

jer, ber £err 3efuS möd)te i^n bod) f)ier ftnben laffen, was er an fo oielen Orten oergcblid)

gefud)t babe. ©raf ßinjenborf nabm ben jungen SKann febr freunblid) auf; bod) fam

ibm ÜJ?and)es in ^errnbut wunberlid) cor, bis einmal ber befannte JEöpfer Sconb- 3)ober

ibm auSeinanbcrfe^te, was es fei, in ber redeten ©nabe ju fielen, unb was für fclige SBirfungcn

fte berborbringe. „5)a würbe mir," crjä'tylt er, „auf einmal flar, was mir feble, unb id) fing

an, mein ganjes ^erj unb bie 9?otb, bie id) füblte, unter Dielen ^ränen ^erauSjufagcn jit

meinem blcibenben ©egen." 3m Sabre 1736 würbe er in bie SSrübergcmcmbc aufgenommen

unb burftc in 33ertbcIsborf baS beilige Slbenbmabl empfangen. ,,^S würbe mir babei unaitS-

fpred)lid) wobl unb id) genofj bic Ianggefud)tc unb nun gcfuubenc ©celenrube," fagt er. —
3ene3cit war eine in ber Srübergemcinbe reid) gefegnete SOJifftonSjcit; aud) ber junge 3)äbne
ftoürtc einen Srieb jur 3)iifftonSlaufbabn in feinem ^erjen. ©« erhielt er bon Singen»
borf, ber ftet) gcrabe in ^Berlin auffielt, bic Qinwctfung, bei tym ftd) jur SWifjton ju fleltcn.

r

!
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Sftit ftrcubigfeit naljm er tiefen 9iuf an, obwohl es tf)tn fcfytoer tourbe, fein geliebtes ,£errn=

ljut ju »erlaffen. @inige Sage nad) feinet Slnfunft in Berlin fagte bei; ©raf im SSorbeigetm

8it ibm: „$>u bift toofyt fdjon ganj in 33erbice?" — 3>äf>ne l)atte in feinem ganzen £ebcn

ntct)f8 üon Serbice gehört, unb mm füllte er bortlun mit bem lebigen ßimmermann 3ob-

©üttner. 9ftii bem ©rafen unb feiner ®efellfd)aft muflte er aber sunäct)ft nad) ber SBetterau,

roo 3i"5^nb orf ausführlich mit ben beiben ©rübern rebetc unb ifjncn unter Slnbern tor=

ftcllte, fte möchten ftd; ja f)ütcn, Plantagen anjnncfymcn, unb nie aus ben Slugen laffen, bafi

fte allein um bes ^eilanbcs unb ©einer <5acf>e willen im Sanbe toärcn.

$on 2eonl)arb ©ober eingefegnet reiften bie beiben SSrubcr am
7* Sunt 1738 ab, unb famen am 12* (September in ber *ßrooin$ 35 er*

b i c e im t)olIänbifcr)eri (Mana an* £>a iljrc ©enbung ftd) ^unäc^ft auf

bie 9?egerfflaoen be^og , matten fte balb in allen jur 2ßtantage gcljötv

gen 9tegert)aufem 23efucf)e* 9lber hk SBeißen ftanbeu trmen l)tnbernb ü»i

2Bege : ber ©ouoerneur mar il)nen nid)t l)olb , unb Ue Uebrtgen mein*

ten, bte 23rüber feien eigentlich nur jur 9tufftd)t oon «gwllanb fyergefebteft*

£)te guten Empfehlungen, welche fte au3 §ollanb mitbrachten, wirften

barum gerabe ba$ ©egentrjetl* Stcty bie ÜBrüber mußten, wolnn fte ibre

3uflu(i)t $u nehmen Ratten* „$>er £ettanb fyalf M allem £>rucf anäbtg

bureb, unb baS ©efut)l ©einer 9hH)e erleichterte un$ alles 6d)were*"

©ott feguete il)re Arbeit im £eiblicben fo, baß fte oon \)t\x wibrig ge*

ftnnten Verwaltern ber Plantage ntct)t abhängig waren* allein fte ma*

reu nid)t nad; 33erbice gefommen, um ftd/ h'lmmerlicb tt>ren ßebenö*

unterhalt $u erwerben, fonbern ben armen Reiben baS Eoangeltum gu

bringen, Ein «£)auptl)iubemiß babei mar für fte, ba$ fte bie 6pra$e
ifyrer Pfleglinge nid)t oerftanben unb, weil fte oom borgen bis ;wm
$lbenb arbeiten mußten, aucr) feine 3^it §u bereu Erlernung Rattern SBä'l)*

renb fte ernftltct) auf SBege badeten, bem abzuhelfen, fanbte ber £err

felbft $ütfe, inbem ein §err oon ber ^tantage ber |kinbel3gefellfd)aft

ilnten einen rufyigen 2Bofynfi£ anbot, mo nid)t blos oiele 9?eger wolm*
ten, fonbern and) bie 3nbianer leicht pgä'nglid) waren, bie ja nad; tb*

rer Snftruftion oon t>m Srübern fetneswegS oergeffen werben füllten*

23alb bauten fte ftd) nun am SBironjefluffe, etliche ©tunben oon fei*

na: Qftünbung in ben «Kio be Serbice, in abgelegener ©egeub an, nad);

bem if)nen biefer Söinfel nebft einem ©tücf gelb burd) eine fd)rifrttd)e

llrfunbe ^ugejtd)ert war* %nfy wirfte trmen berfelbe §err, ber fte ta*

bin gebrad)t, oon £>oflanb ein fo günfiigeS Empfel)luug3fd)rctben aus,

ia% ber ©ouoerneur il;nen nid;t^ mel)r in ben 2Beg legen burfte* 9hm
befaßten ftd) bie trüber met)r mit tl)rem eigentlid)eu Berufe, unb ma<$?

ten fieb ernftlid) au t>k Snbianer, oon benen bie 5lrawat'fcn il)uen

am näd)ften wohnten* D^erfwürbigerweife faßten biefe SBatbbewobner

balb %kht ju ben weißen grembliugen, weil fte l)ier eine Siebe fpürten,

bereit Duell wir fd;on fennen* 5Durcl) il)ren häufigen 33erfet)t mit beu

«g>olldnbern batteu mand)e Jnbianer etwa^ §oüän'btfd) gelernt, fo ^
bie 23rüber fid; Unten oerftänblid; mad)en fonnten, unb halt» merften fte

mit greuben, ^ bie SBilben gern jnl)örteu, wenn ibnen Qt\\\\8 oon
iljrem ©d;öpfer unb Erlöfer cr

(

(äblt würbe* SBolltcu bie 33rüber aber

nad)l)attig an ^m 2lrawarTen Wirten, fo mußten fte bie fd)wcrc 6prad;c

berfetben erlernen, wo^u bie Seforgung il;rer ärmtid;eu 2Birtbfd)aft ibnen
15*
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ntd)t bie gemügenbe %tit lieg* damals fdjrtebeu fte uacf) #aufe: „£)er

§etlanb wirb uns nid;t oergebttd) l)ierf)er gebracht fyaben unb wirb ju

feiner 3C^ e*ne £&üre auft^un mtb bem armen $offe Reifen* 2Bir glau*

kn anf Hoffnung nnb benfen, trenn nur eine Seele gerettet wirb, fo

ift fd)on alle unfcrc Wltyt nnb Arbeit bejafyft, weil eine jebe <5eele (Sein

331ut gefoftet tjat (£S ftel)t wot)f fef>r ftnfter bei ttjnen aus , wir wollen

aber ^ugen &öu ber ©nabe beS <£>ettanbeS, bis (£r baS £id)t lägt auf
geben l)ter in biefer bunfeln SBüjte* ßr gebe uns auf3 D^eue SD^utt) , nid)t

mübe $u werben, bis (Er uns mit Seelen erfreut" — $>rtngenb baten

fte t)k ©emeinbe in Europa um einen fcerheirateten ©ruber §ur Untere

ftü^ung it;reS SBerfeS unter ben ^nbianern, nnb fd;on im 3at)re 1740
famen bk ©efd)wtjter §einrid) Beutel ilmen $u <£riilfe, nad)bem es

ber ©emeinbe flar geworben, bag bk üUttfjton unter ben Snbianern Don

ber unter ben Negern (t)k wir fipäter weiter verfolgen werben) getrennt

werben nuiffe, Beutel, ber and) ein 3^mmermann war, machte ftd)

mit (Mttner alSbalb an hk Erbauung eines neuen, geräumigeren #au*

feS, unb nod) oor Ablauf beS 3al;reS war eS fertig* $tlgerl)ut aber

nannten bie trüber ben $la£, wo fte ja ftetS als Pilger auf ber «£>ut

ftanben, mit ben burd^ieljenbeu Snbianern „2Borte beS SebenS ju

wed)feln*"

ßetber war bie Slrmutt) ber ©rüber nod) immer ein #inberm§, ftd)

tfjrem (Soangeliftenberufe gan$ fjütjugeben* Styre ©orfretjer in £>eutfd>

lanb waren nid): im ©taube, ilmen (Mb ju fd)tden; nid)t einmal bie

Oietfefofien lonnten fte beftreiten, unb beutet mußte biefelben aboer*

bienen burd; feiner £>änbe Arbeit, ebenfo ber ©ruber Sodann ©rä*
benftein, ber im folgenben 3at)re (1741) in ©erbtee $ur ©erftärfung

eintraf, Ämutl), Sdmtad) unb greube baran," wie eS in jenem alten

Siebe l)eigt, baS war ber ©ruber Soofuug; t>oct) gab ©ort tfynen bie ©nabe,

bag fte in bem mörberifcr)en ßltma gefunb unb bei aller totutl; in l)er^

üd)er ©ruberliebe mit einanber oerbunben blieben* £>a ©rä benftein
ein orbinirter ©ruber war, fonnten fte nun in it)rer $\\tte mit bem f)ei*

Itgeu 2tbenbmaf)t ftd; frärfen, unb als ben ©efdjwiftem ©eutel ein

$tnb geboren würbe , taxi^k er eS* 3n S°^e ^ effen wugte er bem re*

formirten $trd)enratt; in ©erbtee feinen DrbinattonSfer)etn oorlegen ; aber

oon ba an fonnten bie ©rüber in grieben it)rem ©erufe obliegen* Set-

ber warb in biefer $eit ©üttner, als er in ©efd)äften nad) Paramaribo

gereift, oon einer $ranft)ett überfallen unb ftarb fdmell fünweg* ^eben
©ruber £abwig, bem elften 6amenforn oon 1735, warb er in ber

9cät)e ber &taU beerbigt. — 3« $ilgerl;ut aber ging fafi fein £ag
oorbei , voo bie 23rüber nid;t oon fejelnen ober oon ganzen Raufen ber

3nbianer 33efud)e erhalten Ratten* 2)aju fdjenfte it)nen ber §err einen 97cu*

lattenfnaben, welchen 5)äljne §ur ©dmeiberei vect)t braud)bar fanb* 33on

it)m lernten fte &tm$ oon ber Snbtanerfpradje, er felbfjt aber erhielt

burd) ©otteS ©nabe einen tiefen (Sinbrud oon bem $eil in ßfjrifio, fo

bag er t)emad; als T)olmetfd)er hä ber ©erfiiubigung beS ^oangeliumS

gebraud;t werben fonnte* SBeitere «gullfe brachten bte 33rüber 3 an ber
unb Reifer, welche 1745, unb $aSfe unb bitter, welche 1746 mit

il;ren grauen in <pifgerl)ut anfamen* 9?un fomtte baS ^auSwefen
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beffer eingerichtet unb häufigere 23efud)e in ben abgelegnen 3n^aner'

glitten gemalt werben, wöbet bie Sritber oft mit falbem Seibe burd)

i>a$ SSaffer waten mußten, Hainen fte bafyin, nnb waren bie Männer
ctroa gerabe anf ber 3<*gb ober gtfeperet, fo flogen t>k Söetber unb &in*

ber mit lautem @efd)ret in ben Sufd), unb nur burdj groge greunbtid)*

feit oermocfyten bie 23rüber nad) unb nad; btö 3u*raueu biefer SBtlben

$u gewinnen* Wlit §ütfe tt)re^ ^Jculattenfnaben überfe^ten fte ©rüde aus

ber £eben^ unb £etben3gefd)ict)te 3 efa/ toeld;e fte M tt)ren 33efucf>eu

im 33ufd; ben Snbianern oorlafen, fangen unb beteten« Wlit Serwun*
berung unb ftiller 2iufmerffamfett t)örten bann biefe wofyl p, bod) oon
einer $eit3begterbe war nod) nichts wat)rpnet)men , obfd)on bie %nl>icL*

ner im 25ufd) immerhin beffer waren, at3 biejenigen in ber üftät)e ber

Kolonien, welche p>ar oon ber Ijollänbifcfjen 6prad)e (£,t\va$, oon t>tn

r)ollänbifd)en ©ünben aber 23iele3 fid) angeeignet t)atten, — 3n biefer

3eit machten £)äf)ne unb Reifer, fo wie t>k @efd)wifter beutet,
welche tfyre brei $inber pr (S^ietjung nad) Europa brachten, eine Steife

in bk §eimatt), wofun fte aud; ein oon einer Snbianerin tt)nen gefd)enl>

te$ Snbianerfinb mitnahmen, ba3 fpäter in ber 2tnftalt p 2inbt)etm t>k

£aufe erhielt unb aud; bort geftorben tfi 9Uet3 $ta rup unb £)a*
nie! Äamm aber füllten t)k Soften ber abgegangenen Srüber in Ser-
btee au3,

3n t>m testen Monaten be$ 3at)re^ 1 747 warb enbttd) ba3 gießen ber

Srüber erhört unb ein junger nad) bem Sßorte be3 Gebens unter ben

5lrawaffen rege» gteigig famen fte p ben Srübern, um nod) met)r

oon bem (Mreu^tgten p l)ören, unb bie Söeiber, welche fonft oor t|*

neu flogen, würben Jefct im 23ufd)e it)re Söegwetjerinnen oon £ütte p
§ütte, 3^ ^arS 1748 aber fam eine alte 3nbianerin, bie faum nod)

gefyen fonnte, in bte SD^ifponö^ütte unb hat unter ben rüfyrenbften 2öor-

ten unb ©eberben um bie tjeitige £aufe, bk it)r benn aud) am 31, Wläx$

im Seifein oon 40 3ubianern auf feierliche 2Beife burd) ©ruber $a3f e

im tarnen be3 breieinigen ©otteS erteilt würbe, ©ie empfing ben 9ta*

men §anna, unb fd;on am fotgenben £age baten einige Männer brin*

genb um bte ©nabe ber £aufe, $i3 (£nbe 3uni aber waren fd)on 39
3nbianer in bie $trct)e (£f)rifti aufgenommen , oon benen mehrere fid) bet

ben Srübern nteberliegen unb etwas gelb oon Urnen erhielten* ©o war
benn t)ter ba3 erfte 5lrawaffen^©emeinlein beifammen ooller ©nabe,

Einfalt unb Siebe, unb befonberS ber S^ulattenjüugling , 3°^^^^^
genannt, unb eine »erfyetratfjete SttMancrtn, 6ara, erwiefen fid; als

ein wa^reö 2id)t unb ©alj unter ii;reu ßanböleuteiu SDtc 3aW ber $ö^
rer unb 23efenner wud)ö oon 28od)e p 2öo$e , ber ©ouoerneur me$ bie

geinbe ber ©ruber unter ben Sßeifjen jur Sftufye , t>a% fte getroft unb furd)t*

lo§ tf>re Arbeit fortfe^en fonnten, (Sine unoergleic^lic^e $ülfe aber er*

gelten fte am 27, Dftober 1748 burd) bie 2fanmft beö ©rubere Zfyto*
pl)tlu0 6alomo 6d)umann, welcher fo red;t eigentlich ber 51pofiel

ber 5lrawaflen genannt ju werben oerbient

%f). ®. ©Humatin war ben 1. Suli 1719 ju ©rabow im Si-anbenbuvgifdjen gcBorcn,

t»o fein SSatet ^tebiger mar. ?5rü|)c liebte ber $nabc bie ©infamfeit, unb ein tiefer ^ang
jur ©d)tvermutf) ging buref) fein ganjes SBcfcn. 2)ic SKutt« n^ar traurig bariiber, ber er=
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fabrcne 9Satcr aber l)iclt es füt ein gutes Beiden unb aljnte, ©oft iverbe feinen ©oljn nod)

SU etwas ©rofüem brauchen. ^Damals war in 23ranbenburg ein fefyr waeferer (Sonreftor'

35 otfer otf), bem baS ©cclenljcil feiner <2ct)üler fo am .gerben lag, baß er feine @elegenf)cit

oorübcrließ, fte ju einer tjerjlicljen SBcfe|rung $u ermahnen. 3n beffen ©cfmlc t^at SSatcr

©djumann feinen X^eo^^iluä, unb bie Fünfen, bie »ou bes (SonreftorS SeJjrfiuljt aus=

gingen, fingen balb geuer in bem wol)l bereiteten ^erjen beS Knaben. (§r lief* 2llleS fahren,

woran fein <§crj &is$6r gegangen; Sag unb üftadjt lag er über feiner -33ibel mit ©ebet unb

tränen. 3)aburd) fiel er enblid) in eine fdjwere ^ranl^eit, bie ifjtn öfter baS 23ewußtfcin

raubte, aber felbft in ber Sicbertji^e jeugte er bon göttlichen fingen. Unb ber ^err, ber ilm

ju feinem 3)icnftc nod) gebrauten wollte, fdjenfte ifjm bie ©efunbfscit lieber; fein ©inn

aber blieb ftets auf Sefum gerietet. 3m Sa^rc 1738 bejog ©Humatin bie Unioerfttät

^aüe, wo er fo eifrig ftubirte, baß mau tfm fd)on naty 2 Sauren jum Sefjrer am königlichen

späbagogium machte. Kollegen unb ©dn'tler gewannen ifyn bei feiner ausgezeichneten @elcl)r=

famfeit, muftcrljaften £reue unb ungemeinem £ebrgefd)icf gleich lieb; bennod) naljm er aus

Slngft um fein ©eelenfjcil ganj unerwartet feine Qfritlaffung. Umfonft fudjte er £roft für

feine bange ©eele bei feiner injwifcr)en oerwittweten Sftuttcr; £ag unb Sftadjt lag er fcufjenb

auf ben «ftnieen. $)a fanbte ber .§err ü)m einen treuen Mwfyt ©ottes, ben berühmten 2lbt

©teinmc& t>on Älofterbergen ju §ülfc, ber i^n jum Selber in feine (^rjie^ungsanftalt be=

rief. 23et biefem burdjweg eöangelifcfycn äftann fanb ber Süngling benn aud) Erleichterung,

obfdjon feine oorige 2lcngftlid)feit nod) nid)t ganj ocrfdjwanb. Um jene Seit befugte er bie

SBrübcrgemeinben in ber SBctterau, unb balb war e8 il)m ausgemacht, baß er $u biefem 33olf

gehöre, ©eine ©eunffentjaftigfeit machte es ifjm inbeß fd)Wer, fein bisheriges 9lmt aufui=

geben, bis ein inbrünftigeS ©ebet im freien an ber Elbe itmx ©ewißbeit gab. 9hm hat er

um feine dntlaffung, bie er, wiewohl ungern, erhielt, unb jog mit feinem trauten ffreunb

unb bisherigen «Kollegen (Sammer^of, f|)äter S3ifc£>of ber 33rübergemeinbe, 1743 in baS

©eminar ber 33riiber nt SDJaricnborn. §ier würbe es nadj unb nad) lidjt in feinem SBefen,

unb bie frühere -2lengftlid)feit gab einem freien, feltgen ©nabenleben Sftaum. $)od) blieb feine

gcwiffenljafte $ünftlidjfcit in allen @efd)äftcn, fein bober (Smfi unb feine feitne £rcue;

fein £ebrgefd)icf aber fam bem ©eminar fetjr.gu <Stattm. (Sammerfyof fyattt bie Aufgabe,

bie Vorträge beS ©rafen 3«^enborf nadjjufd)reiben; ©d>umann Warb fein ©e^ülfe unb

©elrctair beS ©rafen. -9lls (Sammerljof nac^ ^ennf^loanien berufen würbe, trat ©dju =

mann mit einem anbern ^reunbc, ^riebrid) Traufe, an feine ©teile; fdjon im folgenben

3a^>re aber erhielt er felbfi ben 9tuf als SKifftonar unter ben Snbianem am Otto bc 33erbicc

in ©übamerifa, ben er mit großer ^reubigteit annabm. SSor feiner Qlbreife oer^eirat^ete er

ftd> noeb mit einer teuren unb gebiegenen ©cljwefier, 5lnna Sparta ©onn tag. 2)iefelbe war

am 30. äftai 1717 ju ©d)cn!wi^ bei Sanbsfrone in JBö^men geboren. 3f>r SSatcr, Sodann
3J?id)ael ©onntag, ein achter 2lb!ömmling ber alten trüber, erjagte ibr nacb einem 33e=

fud) in ^errn^ut oon bem, was er bort gefeljen unb gehört, unb erweefte baburc^ in tljr ^n
Sßunfd), ju biefer ©emeinbe nt fommen, wo fte in ungeftörtcr Sreibeit bes ©ewiffens leben

fönnte, wd^renb fte ju £aufe oon ibrer SJiutter jur römifdjen 33eid)te unb S^effe, wogegen

ibr ^erj fic^ fträubte, gezwungen würbe. 3m 3al)re 1734 fältp\>tt man iljren 3Sater um bes

(£oangelium's willen in'S ©efängniß, wo er 17 3abre lang fdjmac^ten mußte unb als ©e=

fenner ftarb. S^od) im ^ortgef)en fegnete er feine Slnna 3J?aria, bie ü)rcn 3Sater auf ©rben

nid>t wieber feben foltte. 9lud) fte follte gefangen werben, entfam aber, unb nadjbem fte ei=

nige £age bei ibreS SSaters ©ruber ftd) »erborgen gehalten, langte fte am 22. 3nni 1734 in

Jperrnlmt an, wo man balb biefe 5perle erfannte. ©ie warb ©djumann'S ©ebülftn, bie

befte, bie er befommen tonnte. 3m ^»erbfi 1747 reifie er mit ibr na$ ^ollanb, oon wo i^t

©d)iff nad) langer «föarte^eit im 3nli 1748 abfegelte, unb im Oftober beffelben Saures in

©uiana lanbete.

Wlit 8 Humatin unb feiner ©attm trafen t>k ©ef^ifier 8$tr^
mer unt> gn>ei lebtge Srüber in ^ilgcr^ut ein. ©eine 5tnfunft aber

erregte große greube, benn ein Wlaxrn tote er l;atte feiger ben Srübern
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gefehlt Wlit apoftolifd)em üifer unb ©aben griff er beim audj afsbatb

fein 2Berf an, nnb in wenigen Monaten fonnte er %u etiler $er»un*
berung fd)on 5lra\t>affif<3^ fpredjen, 23on ben getauften 91ra»affen $u tyiU

gereut garten hie Reiften fcfyon einen tiefen Sinbmcf Don £t)rifto, hen

fte $cttiä) liebten, »eil er fein 25tut für fte oergoffen* 23efonber3 geför*

bert »ar ein 2lra»afhnMxtf , ber in ber £aufe ben tarnen %e)>x)t\)<[

ermatten fyatte, nnb bei feinen ©rammet genoffeu in großem 2tnfer;en

ftanb* 3m Sanbe 23erbicc fanben ftd; bamafS etroa 2000 Seelen , in

dffequebo nnb um ben ßorenttotfluß nod) M »eitern mel)i\ Einige 3Cra*

»affenbrüber Ratten bort $er»anbte , nnb fo brang ber <5d)all hei (Soan*

getiumS roeit in hie Urroälber r)t»em; bie Sfttfjtonare aber befugten bis

anf 100 Stunben im Umfreife htö Söolf* '$ i lg er fyut fetbft »ar ein

fdjönee £eibenbörflein ge»orben, roo mit ben ©etaufteu etwa 80 See-
len lebten , »o man aus ben §ütten ara»affifd)e unb beutfd)e SSerfe oon

(£t)rifti SBunben unb fetner burd)jtod)eneit 6eite (aruma attiadahüssia)

fyörte, „28ir motten ," fagt Sdjuma'un, „unferm §eifanb anbetenb

$u güßen niebevftnfen, fo oft roir unfer «geibenbörfletn anfeuern"

SBenn man oon Porten fyet in baffclbe fam, far) man fünf grofle Käufer, oon benen jc=

fcc§ etroa 50 bi§ 60 ^uf; lang unb 25 Siifl breit mar, unb ungefähr 14 Heinere Käufer unb

^ütten. 2luf ber linfen <Seite lagen etroa üier Käufer, in benen Ungetauftc wohnten, unb

jSrembe bei iljren 23efucbcn einteerten. $)en Sag Ijinburdj maren fte im SBufdje, bagegeu

3ftorgen§ unb 9lbenb§ gelten il)nen bie Sftifftonare SBcrfammlung. 35a lafen fte iijtten (§ttoa§

»or; ber junge Sonatfjan biente aU £>olmetfcber. SSier lebige Slratoaffenjünglinge, bie ba8

(Soangelium angenommen Ratten, bauten ftcr) auf SSeranlaffung ber 3J?ifftonare ein Jpäu§cr)en

ganj nabe an ba§ 2ftiffton«bau§, um im üblen ©inflüffen entnommen 31t fein. (Sie flanben,

fo oicl jtdj> foldje freie &ute binben liefen, unter ber Slufftdjt ber Sftifftonare, unb folltcn

einmal 23ertunbiger bei 32ort§ oom Äreuje unter ü)rcm SSolfe roerben.

3n ber 9Zäf>e oon $if gereut batten bie 23efferen ber 5traroa!fen

tt)re ßaffabtgrünbe , bod; gefd;at) ei aber aud) öftere, ha§ bie 3Jttf*

fionare, »eld;e felbft nid)t fetten bittern fanget litten, ifjnen mit

ßaffabibrob ankeifen mußten; aud) für bie 23efletbung ber 25efef)r*

ten l)atten jte $u forgen* $lber »ofyer nehmen? „2Btr tjoffen," fagt

<5d)itmann, „®ott »erbe unö ba$ DZöt^ige ba$u befd)eeren/
y 3n ber

TOffionöf;au6f)altung t)errfd)te übrigens große Mljrigfeit ©c^umann'ö
grau machte ftd) an Ut befeljrten %xaxoatinnen, trüber Äaöfe mit

feiner grau unb ©räbenfieiu fügten hu 3^bianer im ^Bufd)e auf,

roäbrenb bie lebigen 33rüber oergnügt auf it)rer ^rofeffion arbeiteten,

einige 23rüber aber ftetö ^u §aufe blieben , roeil beftänbig 3U*

bianer famen , benen fie dicht unb Antwort fielen mußten» (5 (i) u m a u n

leitete ha$ ©an^e, unb nad)bem gerabe in ber elften 3eit feinet 2öir^

fenö fein 2lrattafte roieber ^ur Xaufe fid) eingefunben, tonnten boc^ im
2)ecember 1748 mehrere getauft »erben, unb im grül)jal;r 1749 sä()(tc

(S $u mann bereits 72 ©etaufte, bvnmuter 6 SCinbcr* 51m 2. TUx$
beffelben 3^t)rcö fal) er bur$ 5lb»efeni;eit beö 5)olmetfd;erö ftd) genö^

tl)igt, junt erfreu %Raie felber in ara»affifd)er 6prad;c ben iob bcS

£>errn ju oertunbigen, unb eö ging gut 9)icrfnnirbiger SBeife bieg ge*

rabe an biefem 2age bie £oofung: „dx loirb ^rct)ic^eii laffen in allerlei

(Sprachen," — TOt ben »eigen ßeuteu in ber Kolonie, obfd;on ber ©ou^
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oerneur SÖgner e3 nmnföte, liegen bie Grübet ftct) ntd)t ein» — 23alb

feilten caitf) befefyrte 2tratt>affen in t>te ftegenbe ^ircfje eingeben, unb bte

ßrften, voetdje ber £>err in fein £nmmetreid? aufnahm, waren bev 9Ut=

Dater ©tnteon unb bie alte SÖhttter ^tannl <5ie ftarben als glän*

bige Stiften nnb nmrben anefy etyriftttd), mit ßetc^engefolge , £iturgte nnb

*ßrebigt , in fitller 5lnbad)t p ifjrer Oütlje gebracht (Sine anbere 3nbxa^

nerin, ÜJMrjam, bie itjr (Snbe natje füllte, lieg it)re Äinber noct) »or

il;re Hängematte fommen unb fprad) p tfmen: „3$ getje nun oon euet)

$um |)eilanb!" unb $u tln*er getauften £o$ter:„£>u wirft mir nad)fom*

men unb mtd) ba wieberfmben* 9lber tf>r
,
" fprad) fte p ifyren betben ber

23efef)rung abgeneigten <5öt;nen, „tyx »erbet m$t §u mir fommen, menn
xfjr ungel)orfam feib."

£>aS SBerf ©otteS fdjritt nun rafer) oortoärtS, unb bie 3at)l ber 9tra*

»äffen, n>eld)e in ber Pflege ber trüber ftanben, .flieg balb auf 140,

roäljrenb «Schumann fcfjon im jutti 1749 alle 33erfammlungen ot)ne

£)olmetfct)er galten rennte* (Er überfefcte auet) eine jiemlic^e 9ln§at)l oon

ßieberoerfen, ba3 (Soangelium imb btn erfreu 23rief be3 S^auneö, bie

2eiben3* unb $ufeiftet)ungSgefd)td)re unb anbere mistige ©tütfe tn'3 9lra*

maffifd;e. SDabet oergap er and) ba$ SBerf in ben Söälbem ntd)t, roo*

t)in er mit 3e:pf)tf)a im 90?ai 1749 eine 27tffjton$retfe machte* $)urd)

ein ©ewttrer famen fte ba turnt SBege ah unb auf einen gan$ unbefann*

ten 3nbianerpla£ , mo fte mit grenben aufgenommen mürben unb bis

tief in bk 9laä)t t)inetn aufmerffame 3ul)örer fanben. (§üter oon biefen

wollte gerabe p ben Snbtanern an ber ßorenttm, benen er nun ba$

©el;örte oerfiinbete, worauf aud) oon ber ßorenttyn weldje nad) <JHl*

gertjut famen, bie aber, welche nid)t bablieben, ba& Sßort ©otte3 $u

tt)ren ßanböleute ^wifdjen bem ferinofo unb (Sffequebo trugen, benen fte

wenigfienS bie £auptfnmma be3 (EoangetiumS ergät)len fennten. S)a

gab'3 benn Bewegung unter ben Reiben ; einige fpotteten barüber, an*

bere , unb barunter gan^e gamitien , befcfyloffen fiel; auf ben SBeg ^u ma*
d;en, um felbft $u fefjen unb ju i)öretu £>a§mifd)en Ratten bk 23rüber

neue Einfettungen oon ©eiten ber SBeigen in ber Kolonie; „ber §err

aber," fagt <5ct)umann, „l)ielt feine ^anb über uns," unb aucl) bk
33erläumbungen,,n)obnrd) man bie S^bianer gegen fte einzunehmen fnd)te,

Ratten feinen Erfolg, alfo ba$ bie ©emeinbe ^u ^pilgerl;ut im grie*

ben ft(^ banen unb ü;r 2id)t in ben bunflen Urmalb lenkten laffeu fonnte*

6d;on Elnfvtng^ 1750 famen eitf Subianer oem Drinofo na$ ^itger*
l)ttt, reo fte pei ^age blieben unb ftd) OTeö anfaljen, na$ einigen Wlo*

naten aber mit tt)rem §äuptting mieberfamen, mo tfynen benn Sct;u*
mann einfältig bie feligften ©efyeimniffe beö feüangelium^ ereile* 3^ei
Elramaffen , bk \>om Zobe 3^fu unb ber il)nen miberfafjrenen ©nabe
^engten, meeften bk Snbianer am ^orentt;nf(ug auö ifjrem «Sünben*

fc^lafe auf. Um biefelbe $eit lagen bk trüber in ber ©emembefcerfamnt*

lung ^u pilgert; ut auf ben fernen unb beteten ^nm «perrn, er molle

fte bod) »ieber einmal etroa^ tson ber apoftolif$en ©naben^eit feJjen laf*

feit. Unb faum roar ba^ gefdjefyen, fo famen 7 Snbtaner »on ber So*
rentt)n alö Slbgefanbte l)er, um gn erfnnben, n>a3 bk 33rüber il)nen oon
itjrem (5d;6>fer unb Srlöfer ^n fagen t)ätteiu SDte trüber aber malten
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tfynett (£()riftum oor Singen , als ob (£r unter ttmen gefreujtgt wäre* Tat
greuben eilten Me $inber ber SBälber $u ben Sangen $urüd, unb gan^e

$efellfd)aften oon 15, 20 unb mefyr ^erfonen famen nod) in bemfelbeit

3at)re nad) $tl gereut (£3 war rüfjrenb an$ufef;en, wie btefeS %$oit

eine ©egenb oerlajfen fyatte, wo fie SBilb unb gifct)e im Ueberfluß fan*

ben, unb mit greuben junger litten, um ftd) nur oon 3efu fatt t)ören

ju fönnen, Ja roie einige alte £eute felbft auf Brüden fyer$ufrodjen. Dirne

ok 2tb* unb 3^^enbcn gehörten am 1* (September über 300 ©eelen $ur

©emeinbe unb über 200 tränten beftänbig $u <pi 1 g e r
fy
u t Unter ben $ln*

fömmlingen, beren gafyl jtd) beftdnbig mehrte, war aud) einer oon om
^afettjuS, ck oon ben Sötfben felbft „ok SBüben" genannt werben

unb tief im ßanbe wohnen, ebenfo fanben jtcjj aud) ok erjten Slquaien
ein. 5ln ber ßorenttm aber madjte 33ruber &a3f e in Begleitung be3

SnbtanerbruberS 9lqutta, ber mit il)m ben Strom bur$fd)wamm, einen

erfreulichen unb gefegneten 23efud;*

3m ftrüfjling btefcs Saures fcfyrieb ©djumann an feinen ehemaligen .Kollegen graule:

„$)er £eilanb trägt es fyier auf etroa§ ©anjeS an, baS ift geroifi. £)er @cr)all beö @:t>ange=

liums breitet ftdj immer weiter ans. £>u fannjt roobl benfen, ba£ bief? alle ^cfdjroerlidjteiten

füfj nnb jur ©nabe madjt, unb mir flingt für bie ßät feine <&r>radje fo fdjon, als bie ara-

roaflifcfye, unb roenn idj ein neues SÖort ftnbc, (StroaS r>om ^eilanb unb ©einem SSerbienft

auSjubrücfen, fo freue idj mid) ungleich) mcfyr, als roenn icb in unfern ©ergen einen ÄIum=

pen ©olb fänbe. (SS gibt aber aud) 33itterfeiten, unb rect)t empfmblid)e, mit barunter. £>enn

unter einem Häuflein aus ben Reiben fommen manchmal Sachen üor, bariiber man rotf) unb

blafi roirb- Slber roeil id) roeifi, ba$ rooljl 9liemanb bem treuen ^eilanb mebr 2ftiU)e gemalt

Ht, als id), fo fann id) midj brein ftnben unb ftc bennodj reebt l)er$Iid) lieb baben". —Unb
(Snbe Suli fd)rieb er roieber an benfelben unb rühmte bie auferorbentlidjc Sftadjt ber ©nabe

an ben Snbianern: „$)ic »erben auf einmal liebte unb feiig, unb geben roenige Sage nadj=

ber fo oergnügt ju iljm in bie eroige Jpeimatb, als roären ftc 60 3al;re lang ©Triften geroefen.

Unb baS mit anjufetyen, ift etroaS unausfyredjlidj ©eligeS".

51m 14. Tläxi 1751, ta 6d;umann jt$ eben nad) ©eftoijiern

feinte, „bie re$t warm anä bem S^oog ber ©emeinbe fä'men," langte

33ruber SDäljne mit vm ©efd;wiftern Beutel wieber in *pü gereut
an* 3n (Europa war eö i(;m eigen ergangen* 9lad) 35 Jahren fyatte

er feinen alten ^ater in 2Bernigerobe §um erften 5^al wiebergefefjen.

^aum war er aber eine ©tunbe bei if)m gewefen, at3 ein (Stabtbtener

!am unb ifmt einen l)errfd;aftlid)eu 33efe^l voxfoö , f$on be^ anbern Tlox*

genS frü^e aue bem ßanbe gii geben* 6o »erjagt war bamalS ük fc
bett ber £eute, weld;e »on <^errnl)ut ausgingen* SDefto mel)r l)atte er

bann fammt Beutel in §errn(;ut fi$ geftärft , unb nun fel;rten fie

wieber mfy $il gereut prüd* Tlit iöerwunberung fal;en fte oa, wie

va$ SÖDrt oom ^reu^e ft$ tro^ aller geinbf^aft Sal;n gebrochen t)atte,

unb freuten fiel), va% fte nad; ber 3:(;ränenfaat ber erften 3*it nun 3 cl^
gen unb ©eplfen ber greubenernte fein burften. Leiber würbe i^nen

gteid) im anfange ein lieber 23ruber, (Snter, nad) fed)öjäl)riger Arbeit

ütm ber ©eite genommen* 5lud) an anberweitigen 51ufed;tungen fehlte

eö md)t. 5)ic 4)iret'toren in ^Imfterbam würben burd; *p^nscr unb ben

l)oEänbifd)en ^rebiger wieberi)olt mit fallen Auflagen gegen bie 33rü^

ber behelligt Um btefe pm ^Ib^ug $u bewegen, fud)tc man fie jnr (Sibe^^

leiftung unb ^u SBaffenübungen §u nötl;igeiu 93^an oerlangte, vab fie
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ü;re freien, aus ber gerne t)erBetgefommeneu (Getauften $ur gifct)erei nnb

$u anbern £)ienften für bte Kolonie anhalten nnb tl)re 3 erfiremH1 ^
ifirfen folltetu ©^utnann'^ grünblidje Verantwortung oor bem ©ou^
oerneur unb bem fltafyt, nnb ber Vefud) einiger Ferren oon ber $egte*

rung in ^Ugert)ut oerfd)afften ber üDtffjton lieber SRutje*

9118 in iener >$tit ©ruber ©firmer, welker ©cwiffensBebenfen Ijattc, einen (Stb ju

Iciften, nad) (Sttroba aBreifcn wollte, erfud)fen i^n mehrere Snbianer, ©riefe, weld)e fte, beS

©cBrciBens unfunbig, bictirten, „an iBre trüber unb ©cBweftem ÜBer ber großen ©ee" mit=

june^men. £>er uns Bereits Befannte 2>ebBtB<* $. 33. liefs f^reiben: „SJtadjbem id) erwad)fen

war, Barre id) in fo Dielen Sauren meinen ©eligmad)er nid)t gefannt. .Ipernad) Borte id) bon

%\)m, unb Befam aud) ein Verlangen, baS ju erfahren, Was id) Borte, ^ernad) t)at (§r mid)

mit ©einem ©tut gewafdjen, unb baS f)at mid) frei gemalt bon meinem UngeBorfam. 2>a§

Bat mein .Iperj Eingenommen, bafj (Sr für mid) geftorBen ift, unb ©ein 33Iut für mid) ber=

goffen Bat. 2)aS B<*Be ict> Bernau nid)t bergeffen, unb barum werbe id) Sfyn in meinem Sqw*

jen lieb BaBcn; barum geBe id) Sjjm täglid) mein ganzes £erg Ijin. 3d) Bitte SB" $«$&
ba$ icB nid)t ein einzig Mal bon ©einer burdjftodjenen ©eitc wegfommen möge. (St f)cit

mid) erftaunlid) lieB, barum Bat (§x mid) $u ftd) geBradjt". — ^Bornas, ein anberer ©ruber

lief? fcBrciBen: „333enn td)'S bod) fo B«Ben möd)te, wie unfere trüber, bie lange, lange bor

uns ben ^eilanb gefannt B<*Ben, icB meine, roie Stomas, ba er beS ,§eilanbs §änbe unb

burd)ftod)ene ©cite fiifüte. @o roie er möchte id)'§ gerne BaBen". — ©eine %iau tSfi t>er

bictirte: „2lis icr) in ber ©abanne woBnte, fam (Snter in mein ^au§ unb fragte micB:

ßennft bu beinen ©cBöbfer? 3d) antwortete: SBer ift mein ©d)öbfer? SDenn icB fannte SB"
triebt. J^ernad) war ber ©ruber mit feiner Srau üBer eine SBocBe Bei uns. 2)a fragte icr)

iBn mehrmals: 2ßcr ift benn ber Jtururuman? 3)a fagte er mir bon %b>m. £ernad) Bat

mid) aBer ber SewaBu etftaunlict) geklagt, unb aucr) meine Äinber. 3)a fagte id) ju iBnen:

2ßir wollen ju ben Seilten BingeBen. ttnb ba icB Bicrl)er !am, fo Borte icr) beutlid) bon mei=

nem ®d)öbfer. ^Darauf ging id) t)in unb naBm hurtig einen Raufen (SaffaBi aus meinem

^elbe, um gleicB wieber BicBer ju !ommen, benn icB t)attc ein großes Verlangen, bon meinem

©d)b>fer gu B^ren. 3)a roar aBer Stomas wibrig unb ©ibeon (iBr ©cBroiegerfoBn) aucB

unb fagte: ^ole beine ^inber roieber bon iBnen weg. 2>dj antwortete: ScB mufl ju meinem

©d)öbfer, ba^ id) tBn erfennen möge, ^ier würbe id) fammt meinen $inbem be§ Teufels

fein, ©o berlaffe ict) bid), fagte XfornaS. 3cB fagte: Niapäi (gleicBbiel) ; unb fam mit allen

meinen fccB§ Äinbcrn IjicDer. ^Bornas war bier SläcBte weg, fam aBer boc^ enblicB aud) un§

nad). S^un je^t fenne icB meinen ©cBöbfer unb BaBe SB" in meinem ^erjen, auf SB" get>et

aü mein ©erlangen. @r iji mir gnäbig, unb e§ ift mir woBl Bei SBnt. ScB fage ju 3Bm :

3)u fannft micB nid)t bon 3)ir werfen, id) faffe £)id) mit meiner ^anb. ©cit meine £od)ter

ju 3'§m gegangen, B<*Be icB aucB ein ©erlangen, $u 3Bm ju geBen. UeBcr ©ins Bin id) Be=

trüBt, wenn mein ^erj nicBt Brennet gegen SB»» ScB möcBte SB" ge*n recBt lieB B^Bcn, weil

(§r für mid) am ^ol^e gefiorBen ift. 3d) fann bor ^reube barüBer nict)t meBr feft fct)lafen.

SSenn bie ^a'Bne fräßen beS Borgens, fo finge ict> bor ftreuben üBer 3Bn. 2)a icB meinen

©cBöbfer nocB nid)t fannte, fd)licf icB wie ein ©tücf ^olj, je|t fann icf) nid)t meBr fo Batt

fcBlafcn. SEBcnn ict) beS Borgens aufwache, fo weine id) aud) mand)tnal bor 3Bm unb fage :

ScB will gern ju 3)ir geBen, licBer ^»eilanb, benn 2)u t)aft mid) erlöfet mit Seinem ©Iure".

— 9liTuila enblid), ber bamals ben ©ruber ^asfe ÜBer im Sluf» ^anjen BracBte, lic^

fcBreiBen: „ScB B^Be meinen ©d)öbfer bon ganzem ^ergen lieB, unb id) freue mid), ju 3^nt

ju fommen unb ©eine Sßunben gu füffen, wenn id) werbe bon ber (£rbe geBen, benn @r gieBt

mir baS ewige SeBcn. (Sr fennt mein Jperj. 3cB war bon meinem ©cBöbfer berloren, ba fam

@r unb naBm baS unreine, falte unb flcin^artc'^erj bon mir weg, unb machte es weicB burcB

©ein ©lut".

3m ^uguft 1753 ^ielt ber Reifer 3e^()tt)a einen Vortrag in ber ©e*
meinbe, bäö erfte gengnig oon 3efu £ob, t>a$ ein 5lran>affe in offene

lid;er Verfammtung ablegte, unb oatb fonnten unb burften au(t) anbere
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ht$abte Snbtanerbrüber Vorträge balten, nad)bem Bereite im gebruar eine

©cfellfcfjaft oon 8 Bewährten Örübern unb 11 6$n>eftern $u einer $on*

feren^ gebildet nnb mit ifynen möd)entltd) über ben (5tanb be3 CRetc^e^

©otteS innere unb augerfyalb ber ©emeinbe gerebet, aud) ber $u it)rem

©efyülfenbtenfte nötige Unterricht tfynen erteilt roorben mx. d8 tue*

I)ete bamalS „eine befonbere ©nabenluft" burd) ba3 Snbtanergemein*

lein, baoon 261 bereits getauft unb 71 $um 2lbenbmab(3genui3 ^uge^

laffen waren* 9lud) auf t>k ßinber, benen täglid; eine ^inberfiunDe ge-

halten würbe, machte hk %kbt be£ «£>eilanbe$ einen tiefen (Einbrud

f
,£)aS erbarmenbe £>er$ 3efu," fd)reibt ©d)umann in biefer 3rit, „ift

auf fein f)tejtge3 Häuflein gerietet: ba$ ftefyt unb füfylt man, .unb barum
fann man in fmblid)er 3uoerfid)t tfyun, was (Sr befielt " 9?ur ein 23ei*

fptel bafur:

(Sin neunjähriger Änabe würbe »on einer giftigen ©erlange gebiffen, was feinen £ob ^er=

Beifügte. Siefcr liebe JÜnabe war wirflid) eine auserwäljlte «Seele. 2JIS feine 2Jhitter einen

anbern©ol)n »erlor unb feljt weinte, fagteer: „Sßeinc nid)t, er ift ja beim ^eilanbe, $u bem

werben wir audj balb fommen, ba ftnbcn wir U)n ja wteber. Sen £ag cor bem 33iffe fragte

i^n fein Reifer: „2BaS madjft bu?" (§r erwieberte: „SSenn id) jum ^eilanbe fomme, fann

id) nidjts oor S§n bringen, all ©ein Q3lut". S3eim giften gefd^ar) es, baf* eine ©djlange

tfjn bifj. „3dj werbe nid)t bei cu^> bleiben, idj get)e jum ^»eilanb", fagte er fogleid) ju fci=

nen Altern. 3ftan braute ibn alsbalb nad) ^aufe. 2luf oerfdjiebene fragen feiner Sftutter

antwortete er wenig, nur baS fagte er: „3dj fyabe feine fonberlicben ©d)mer$en, aber es ift

mir nidjt fo, 23iele§ ju reben". Unb balb barauf: „üftun ift's vorbei, idj füble feine ©djmer=

im mebr". 2tts er baS gefagt fyatti, nur eine ©tunbe nad) bem 23iffe, oerfdjieb er.

<&tit bem 3atjre 1754 entjtanb in 'ßilcjerfmt ein Mangel an gebend
mttteln, namentlich an ßaffabi, woburd) bk gläubigen Snbianer genötigt

waren, oft mehrere Steilen weit in ben 23uf$ §u gefyem £ner waren

benn l>k <£>elfergcfd)wijter rec^t am *piaj* unb fyakn iljre $flid)t mit

aller £reue; ber Segen aber flog auf fte felbft juntcl £)a3 geigte ftd)

nfyt beutücf), alö^attjanaet Seibel auf feinen $ijttatton6reifen auef;

naä) Cßilg erl)ut fam unb mit nachhaltiger SBirfung für SBeigc unb
33raune oier 2Bod)en ftei) aufbielt t)a gab e3 benn manche löjilid;e

«ger^en^ergüffe oon (Seiten ber ^Irawaffen,

@o äußerte 9lat$anat\, ein Urenfcl ber alten ^anna, in ber Äonferenj: „Sdj b^c
jum ^eilanb gefagt: 5>u bijt gefommen, ju fiteren unb fclig ju machen, toa8 bcrloren ift.

SBcwcifc bief aucf> an mir, ber icb mieb als einen fer)r elcnben QJJenfc^en fenne". — @in an=

berer Reifer fagte: ,,3d) b^e »iel in biefen ^agen an bie förfilinge au§ ben Reiben gebaut,

unb es ift mir babei fo gewefen: Sieber ^eilanb, biefe famen ju $)ir mit @olb, SÖeibrancb

unb 3JZt;rrbcn; id) bin oon Sfturrifa — einem fernen 2Bo§nort wilber Snbianer — ju Sir

gefommen, unb babc 3)ir nidjts ju bringen, als ein armes, oerberbtes unb unreines J^erj,

aber bas foUft Su and) ganj J)äbm unb ewiglid) bebalten unb bamit macben, was 2)u willfr.

3JZad)C es nur bi^ auf @rben ganj fertig, wie 35u es gern bättefi, wenn id) ju 5)ir fommen

werbe. Sene gingen wieber in ibr Sanb, nad)bcm fte ?Did) gefeben; idj will bei Seinen Jlin*

bem bleiben, bis £>u mid) ju Seiner Familie bvoben rufen wirft". — Se^btba fpraef) ftd)

fo auS: „Wu f)<xt angelegen unb id) babc es bem £cilanb gefagt, ba^ @r mein £erj gang

feilen unb mit ©einem 33lute entjünben möge, bamit id) ben armen acuten Oon meiner 9ta=

tion, bie 3^n nod) nid)t fennen, mit einem feiigen unb warmen ^ergen bejeugen fönne, was

il;r ©d)övfer an fte gewenbet ^at".
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2Bät)renb bie 23ebrücfungen bcr Söeißen immer mer)r aufborten unb ber

©ouoerneur $l\)$ro\)t fefbft jtct) ben 23rübern fefyr geneigt bezeigte, mucr)S

t>k ©emetnbe um ^ilgerfyut fortmäfyrenb, fo ha$ fte enbtid) 300 «See*

len unb barüber umfaßte. <So t>tel tonnten ftc& am 2Bironje*gtuß in bie

Sänge nict)t galten, unb be^atb mar e3 «Schumann' 3 «^er^en^munfcf;,

tiefer tn'S 3nnere be3 SanbeS einzubringen, unb er betrachtete e3 als feine

größte greube, menn er e3 noct) erlebte, baß an ber ©aramaffa unb

feorentnn $fä£e für bie Snbianer errietet mürben. 3ur ©rünbung bie*

fer neuen 9fttffion3ftationen , 6aron an ber 6aramaffa unb dp!) rem
an ber ßorenttjn, mürbe unfer treuer Arbeiter £>äf)ne, ber ©rünber oon

$ttgert)ut, mieber au^erfetjen mit ©cfyumann'S 23ett)ütfe. Se^terer

mollte gerabe prücfreifen, aU er bie 9caci)rid)t oon bem ZoU feiner fte*

hm (Sfyefrau erhielt, meiere am 20. 5iuguft 1757 nad) ber (Sntbinbung

Don Spillingen geftorben unb £ag3 barauf mit benfetben begraben mor*

ben mar* WU er nad) §aufe fam, traf er nur einen £etd)ent)üget.

„$)ie Sßdjmutll) unb ben ©cfymerj über biefen 3Serluft", fc^rteb er naef) (Suropa, „tarnt idj

nidjt ausbrücfen, ob id) wobl bem £eilanb nid)t genug banfen fann, ba$ @r mir ein fo

treues ^erj je^n Sabre lang gefebenft bat. Um fo mebr tbut es mir roefj, bafi id) iljr bie

ie^te SicbeSüflicbt ntdjt fjabe erweifen rönnen. 3<^> fönnte mir's nidjt »ergeben, wenn bie

Steife niebt unumgänglich) notbwenbig gewefen wäre. @ie willigte aueb barein unb übergab

ftdj ganj bem ^eilanbe, ber e§ bann fo gefügt bat, wie es für fte freilieft am ©etigfien ifi,

aber id) fyaht meinen SSertuft fcbmerjlicb ju befragen, fte fe^lt mir überall. Sljr ^erj bing

am Sftartermann, unb fte war feine ©ünberin. — 3n biefem Sabre fyattt fte oft SUmungen

ttom ^eimgeben unb mancbmal bie lieblicbften träume babon, ia$ man es ibrem 93licf bes

Borgens anfab, bafi es ibr beim «geilanb unb bei ber ©efeEfdjaft um Sbn b^rum febr wobt

gewefen war. Unter ben jnbianergefebwiftern war fte als eine äJhttter geliebt unb geebrt".

5tuf ber CRücfretfe na$ pilgert)ut mar au$ ber (iebe, tfjeure 3epr)t f)a

burd? ben £ob oon Schümann' $ <5äte geriffen morben, unb faum mar
er fyeimgefefyrt, fo entfd)tief aud) ber Snbianerbruber teornetiuS, 3ept)*

tlja'S greunb, unter bem ©efange ber trüber. %tyt oermodjte Sd)u*
mann feinen SDtertfi nid)t länger fortpfe^en; er orbnete >Me3 mit ben

trübem unb reifte im (September 1758 mit $mei £öd)tern mt> bem fe*

bigen 23ruber ^eter ©cfnnibt mä) Europa ab. §ier fafy er feinen

©of)n ^riftian £ubmig im ^päbagogium ber 23rübergemeinbe mieber,

moJ)in er il;n fc^on früher gefc^ieft t)atte, unb ftärfte ftd) in ber ©e*
meinbe. —

(£$ (inb je^t aber 100 Sa^rc, l>a% 3)äbne mit feinen Mitarbeitern

^n bem großen unb gefafyrootlen SSerfe ber ©rünbung oon @aron unb
(S^^rcm au^og, anfangs 1757. ^ine SRtifyz oon trübem, befonberö ein

ehemaliger 6c|ipcapitän9Zicotau^ ©arrifon, maren bei Anlegung ber

neuen (Etation fefjr tt;ätig, mobei e^ freiftd? burd) oiel Ungemacf;, 9cotf)

unb ©efat;r t)inburd;ging. ©räbenftein, ber ptöjjtid? erfranfte, oertor

babei fein geben; oft aber fefnoebten t>k 33rüber in ber S^ünbung, un*

befannter glüffe in ber größten ®efa()r, ^a(;n unb 2eben ju oerlieren,

oft maren Me, außer 2)är;ne unb ©arrifon, fran!. ßin paar Ttal

faßen biefe Reiben auf ber <5aramaffa in einem flehten $at)n 48 ©tun*
ben (ang im ^egen, beffen fte jule^t fo gemo^nt mürben, ha^ jte fein

gar nid;t me^r arteten, ©aron nannten fte nad; 3ef. 65, 10. btefe
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neue, rjoffnungSboIfe Station, bei bereit Sfafridjtung bie trüber Dcbberg,

23räuer, 3 an ^ er / 2>ä$ne unb Sftentc ftc^> gar rührig errotefem

9h;Berg, ein feljr wacfercr ©ruber, ein Bimmermann, war Bei 33orjo in ^innlanb geBo=

ren. 3Soü ©efummernii? üBcr feine ©eligfeit tarn er 1742 nad> ^ovenl)agen unb würbe fca

mit ben ©rübern Befannt, bie ifym öiel »cm ,§errnBut fpradjen. (§r ging ba^in unb cutfdjicb

ftdj, bem £errn ju IcBen unb 3f)m gu bienen, wo @r if>n brausen tollte. 3nt Safere 1756

träumte ir)m einmal, er folie hurtig einpacken, benn er wäre Berufen, unter bie Reiben ni ge=

l)en. ©Ben wollte er Borgens an bie SIrBeit gcl)en, als fein £raum ftdj fdjon erfüllte, in=

bem er ben 2lntrag nad) (Surinam erhielt. (§t war es, welcher an ber (Saramaffa ben erfien

©ufdj umgehauen l)at, unb als ber erfie ©erfammtungsvfo& in «Saron eingeweiht würbe,

wofmte er biefer ^eicr nod) Bei. 5)a erging an ben tfjätigen unb unoerbroffenen ShBeiter ber

9?uf uir Bimmlif($ett -Stufje. @S war bie erftc Seidje, bie ju (Saron niebergelegt würbe, auf

einem frönen, mit 911oeBäumcn umfdjloffcncn ^lafee.

$>ie 23rüber fjatten überhaupt in Saron einen ferneren Anfang, benn

fo gut ber 23oben and) roar, foftete bod) feine Urbarmachung biete Wliifyt.

3*»ar fammette ftd> balb eine flehte Scbaar bon Snbiancm um bie 23riV

ber, bod) $um 3aöen uu^ 3ifd;en roaren es Üjrer ^u roenige, unb bon

itjren ^oftgrünben fonnten fte unter einem r)atben Safjre feinen Ertrag

fyoffem 23iele Lebensmittel mußten roeit l;er bon Paramaribo unter gro*

gen Anftrengmtgett ber gemietbeten fdnoar^en Präger geholt »erben, bie

in ber iRegen^eit bis an ben %eik burcb'S Sßaffer $u gel;en batten* (Später

befamen t>k 23rüber #»ar oon <ßifgerl)nt ein gar^rjeug, aber afS jte ein*

mal bamit am (Seeufer fanbeten, fam ein fpamfdjer Äreu^er unb roolfte

es roegnefymen* 5)06) ber Snbianer Stephan, roefdjer fpantfet) reben

fonnte, fagte freimütfjig ju ben Leuten: „3br müßt uns nichts nehmen,

eS gehört ben 23rübern an ber Saramaffa, bte uns ben 2öeg $ur Se*
ligfeit lebren, bie brausen eS, unb unfer Schöpfer fief)t SffleS, ttaä tbr

tfyut" 5Da liegen bie Räuber OTeS fielen unb jogen ftcr) auf it)r Schiff

jurücf, (Saron aber, roo eS noeb mefyr fofe^er 2mk gab, mie Ste*
pfyan, bfüfjte fieblicb empor, unb am Scbfuffe beS SabrS 1757 roaren

bereits über 30 Snbtaner bafelbft Unter Leitung beS 99tiffiouarS 3W
ber lieg ftet) 9llteS auf3 Liebficbfte an, unb befonberS unter ben ßinbern

roar baS SBirfen beS f)eiL ©eifteS ju ftntren.

<&o war ein lieBeS SJJäbc^cn mit feinen ©Item öom Drinofo nafy ^ilger^ut gefommen

unb würbe 1757 in ©aron getauft. Scbermaun fyattt eine «yreube an bem fkBenjäljrigen

Äinbe. SBcnn es fang, mufjte man ftcf> freuen. 3m ^oüemBcr b. 3. war 3anber nad)

•^aramariBo gegangen; ba war baS ^inb noct) munter, aBcr Balb nac^^cr erlranfte es. SBot

feinem 3Scrfcf)eiben fagte es: „9lun gefic id), meines lieben ,£>cilanbcs SBuntcn ju füffen. ©ern

l)ätte ie^'S bem ©ruber S^nber gefagt, bafi ic^ jum ^eilanb ger)e, aBer er ^olt bie ©ruber unb

©cfywejiern ab, bie üBer bie (See ju uns fommen. 2>ic werbe ic^ mit biefen 2lugen wol)l ni($t

fetjen. Siebe SJhttter, fage i^nen bo$, idj fei jum ^cilanb gegangen. 3)a werbe id) fte fd>c»n

einmal feljen unb mid» mit ifjnen Bei «Seinen SBunben freuen". —

Dfacbbem er Ui ber Stiftung bon Saron mit tfyätig geiocfcn, fübrte

5)ät)ne noef) im grüfyjabr 1757 ben ßntfebfug aus, ba$ Lanb an ber

Sorent^n in 23eft£ ju nebmen, einige Snbianer begfeiteten il;n unb Ralfen

itjm eine glitte bauen, 2)aö war ber Anfang oon'^ptjrem. 33citb aber

matten ftd; atfe Jnbianer roieber fort bis auf einen, Samens ^ t> r t

^

fiopf), dUd) einigen Monaten lourbe ber franf, unb biird^iebeubc 3«*
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blauer, BefonberS 3auBerer, fagten tfjm: „£>u tutrfi Bei biefem 23lanfen

nimmer gefunb, beim ber Teufel Bat ju t>tet ©e»alt Bei ifjm, unb bu

»irft fefjen, bag ber 23lanfe aud) nod) fran! »erben »irb/ 5ltS e8 barum
mit £{)riftopf) et»aS Beffer mürbe, ging er and; baoon, nnb SDä^ite

mar nun gan§ allein in ber SBilbnig/ „3$ f>a^ bann/' fd)reiBt er, „bk
meifie 3 e^ mit meinem lieBften ^etlaub allein $au$ gehalten, unb mit

einem oergnitgten, fetigen #er$en getl)an, »a3 iti) fonnte*" Unb: ,,£>er

«§>eitanb tröftete mid) burd) Seine tieBe D^äBe tu biefer SSüfte fo fräftig,

ia% ify red)t fetige %äU\\ Barte*" £)od) mußte er l)ter fo fd)»ere 2lr*

Beit tfyun, »ie nod) nie in feinem £eBen, unb l^yx Befam er <btö gteBer*

3n biefer 9MI) l)alf ifym ©ort burd) Sdjumann, ber um Befud;te unb
5tr^enei mitBracfyte* Defter famen aud) 3ubianer, meift Äaleptna unb
Sßarauen, bie gar nid;t Begreifen motten, »arum 2)äf)ne ft$ fyier ein

£au3 geBaut, unb il)m mitteilten, $>a% i(;re £anbSteute ifm umBringen

sollten. (Sr aBer „rebete barüBer mit bem £eilanb, ber tjjm ben £roft

Seiner £>urd)f)it{fe gaB, unb fo tn'elt er im ©fauBeu aus* längere 3eit

Beunruhigte ifm aud) ein £iger, ber be3 9lBenb3 Brülleub feine glitte

umfd)tid)* 3** $0r(td)t macBte er »of)t ein gener in feiner $ütte, »et*

d)ee inbeffen be3 9cad)t3 oft ausging, „aBer td) fürchtete micj) nicfyt,"

fagt er, „oor biefcm fonfi fo grimmigen £f)iere, unb es Bat mir nie et*

»aS getfyam" — (SüteS 9tBenb3, als er fid) $ur OMje legen »ollte, fiel

eine i$temfid) große <Sd)fange*) oon einer %attt be3 2)a^e8 auf ijjn,

fd)tang |td) $»ei Bio breimat um feinen £>al3 unb $o:pf l;erum, unb ^og

immer fefter ^ufammem „3$ bad)te," erjagt er fetBft, „baö fönne mein

(£nbe fein, unb fcfyrteB bafjer bie 23erantaffung beffetBen mit treibe auf

ben £ifd) $ur 9lati)xid)t für meine ©ruber, hamit fie nid;t gtauBen mö'd)*

ten, bie 3nbianer feien Sdmtb an meinem (£nbe* 3nbem aBer fiel mir

ein, bie Solange im Vertrauen auf $>a§ SBort be$ £errn (Wlcixc. 46, 18)

oon mir aBpftreifen; unb id) tljat e£ mit fotd)er ©efd)»inbigfeit, <ba$

et»a3 oon meiner £>aut im ®efid;t mitaBging*" $3 »ar finffer um ifyn

Ber, er »ußte nid)t recfrt, »ot)in er hk 6d)tange geworfen t;atte; bod>

legte er fid) rut)tg in feine Hängematte nieber, unb" ber $err fyaff aBcr^

mal, $>a$ it)m nid)ts gefd)a^ + 5)te grögte ©efatjr aBer brot;te it)it oon ben

»Üben unb graufamen ÄaraiBen, »et$e it;n im 9looemBer 1757 $u

ermorben BeaBftd)tigten* 2öaS baBei gefd)el)en unb »ie er bur$ ©otte£

©nabe aud; biegmat gerettet »orben, »ollen »ir un6 oon tfjm felbjl er^

gälten taffen:

„ Sllö \ä) SWittagö Beim @ffcn iüar, famcn 50 SKann in iljrcn ©anocs angerubert unb um=

rtngten meine ^üttc. 3)a§ wax. ein gvaufamer äinWitf. Einige Ratten etferne ^atfen ober

»§aucr, anbete ^ßljcrnc ©(^toerter unb bergleidjen Snjirumente mel)v. 3<$ ging gu itmen t)in=

au6 unb bctoiUfommnctc ftc aratoalftf^ auf« Sminblidjftc; fte anttoorteten mir l)art, ieft folltc

faraibifcf) reben. 3nbe$ gab ic^ iwo^l 2l$t, t»cr ba« ^ommanbo führte. 211« fte unter ein=

anber fatai&ifd) rebeten unb merften, ba^ icV« nid&t öerfianb, mu^te i(;r $)oImetf$er ^erüor=

treten unb mid) aratoaffifdj fragen: „2Ber f>at bir erlaubt, ^terljer ju tauen unb ju »oI;nen?"

Slntmort: „3>er ©oitöcrneur." — ,.2Barum t>tft bu auf unfer £anb gefommen?" -^un trat

idj jum Dber^au|)t biefer Seilte unb fagte üjm mit ^teimüttyigfcit: „ 3^ ^al>c trüber jenfeits

2öuflfd;täacl Sctcnöbiltcr II, p. 58 f.
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ber ©ee, bie Ratten gehört, ba£ in btefem Sanbe Snbiancr »Dornen, bic ü)ren «Scfyövfer nid)t

Jennen; micr; ^aben fie aus Siebe ju euer; ^ergcfcf)tcft, bamit idj erji eure (&pxa$t lerne unb

euer) bann baS SBeitere fage. 2lud; werben tunftig uod) mehrere ju bem 3n*ecfe tycrfommen".

-- „2)u btfl rool)l ein Spanier?" üftein. „Ober ein ^ranjofe?" üTcem. „33ift bu benn cm

^ollänbcr?" 3* fommc roofjl bon .§oUanb, aber noä) roctrer fyer. ©enug, id) bin einer bon

ben 23rübern, bie euer) lieb fyaben, unb jenfeits ber (See ttofmen. „§aft bu benn niebt ge=

I)ört, bafi bid; bie Snbianct f;aben tobtfcfylagen roollen?" Sa, aber id) babc es niebt geglaubt,

unb bu fjafl felbft unter beuten Snbiancrn Seilte, bic bei mir geroefen ftnb unb roiffen, bafi

id) euer; lieb babe. „T>aS ift rüar)r, unb fte tyaben mir aud) gefagt, bu feifi ein anticr (5r)rifl,

als anbere 23lanfe." Sftun, voenn bu roeifit, bafi id) bid) lieb f)abe, roie ftoüteft bu mieb tobt=

fd)lageu lönnen? — (Sr fagte mit Sachen: „3>a8 ifl aud) roabr!" S^iin änberten alle ir)rc

SDZienen, unb ber .ftreis ging auSeinanber. üftur ber 2lnfür;rcr blieb uod) bei mir, fragte mid)

um mancherlei, roorüber id) ü)m (Srflärung gab, unb ba er f)örte, bafi feine anbern, als 35rü=

ber, bicr rool)ncn roürbcn, routbe er freunblicr), unb beim 2BcggeI>cn gab er mir auf mein 2ln=

fueben Don feinen Lebensmitteln, berfbrad) aud), micr) mdjr ju befueben. <&o tyalf mir ber

^eilanb bon Sag ju-Jtag gnäbig butd), baf? id) beim (Scbittfj bes Saures gar biele Urfad)e

fanb, 3l)n ju loben unb Sljm ju banfen". —

<3o führte $>äl;ne unter ntand;ertei 9cotb unb Ungemad; in biefer

SBtlbnig fem ßebeit getroft in ber Hoffnung fort, baß balb Sßrüber au3

(Suropa su feiner Unterp|Mtg fommen würben, xoa§ jebod) erjt im 3al;rc

1759 gefd;at;. Wliüitxtoäte itjat er in feiner (Sinfamfeir, roaö er founte,

Vrieö ben tfm befud;cuben 3^bianern bie Sünberliebe 3efu an, befam

r>ou t>m bur^reifenben bisweilen ßaffabi war bei aller SDürfriäfett frötj*

lieb unb fcltg im Umgang mit feiuem |>cilanb unb t;atte enblid) bie greube,

üa$ einige SnManer in ber 9cät;e feiner $üttt ftd; anbauten, unb and)

für (Sparern, nad;bem $»ei Vorüber pr |h'ttfe gefommen, eine ©naben*

^eit anbrad;.

9ln ber Serbice ging eö inbeffen traurig* 5Dte bertigen trüber waren

ntd;t orbinirt, unb getrauten fid; bat)er nid)t, ba§ (;eüige ^Ibeubmabl ju

galten unb bie neugebornen £inber ber Subianer ju taufen. 5£)te 9cott)

an ßcbenömittetn naljm jn unb eine (£eud)e raffte im 3al)re 1759 in

^itgerl)ut altein 40 Seute t)iuu)eg» 3)a richteten fid) etiler 23ücfe ir>ie^

ber auf ben tijeuren 6d)umann, unb aud) biefer t;atte eine große (5el)n*

fud)t nad) feinen 5lran>affen+ 3n 5)eutfd}tanb l)atte er t>k £er$en für

feine Pfleglinge mädjtig erregt, befonberö aud; feine jüngjie ©ipvoefter

burd) feine ßeugniffe aufgewedt. 5lm 31. Dctober 1759 üert)ciratbetc

er ftd) roieber #i ßcifi in £ottanb mit ber Sd;roe)ier 5lnna 6atl)arinc

ßeber, unb reifte mit it;r unb metn'ern neuen 9^ifftonögel)ülfen nad;

33erbice ah 5lm 23. Stimmt 1760 langte er in Surinam an, wo ber

©onoerneur it;u febr tiebreid; empfing unb nod) otele Rubere feiner 9lu-

fünft ftd; freuten, oon roeldjer man ftd; neuen «Segen für bic 5)tiffion ütt*

ftrad;* 23i\ T)äl;ne t;olte bk 5lnfömmtinge auf bem $al;r$cuge ber

33rüber am 4. 2Rarj oon Paramaribo ab, rnnvid))!: nad; ©aron, an beffeit

auö 43 ©eelen beftebenber ©emeinbc ©d;umann alö <xn einer licblicbcu

Stume in ber 2öitbni§ ftd; erfreute, bann nad; ß obrem, wo gerabc ein

S5ol;n^ unb $crfammJuugebauö erbaut warb, in wcldcm fte mit 12 in*

bianifd)en ©efciniüftcnt ein gefegnetcö ^IbcubmaM feierten. Km S.
s
}(prit

famen fte in ^itgert;ut an, pr greube ber bortigen SBrüber, Uc mm
wieber «Hoffnung l;attem ^eun oiele gläubige ?lrawar'feu batte ber lob
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bat)tn^erafft, unter ifynen aucj) bte alte $anna, jene (Erjtgetaufte in

$itgerfjut, bereit te£te SSotte waren: „9hm freue ify mtd), meinen pä*
lanb ^u feiern " — (Ernft unb tfyätig griff Sd)umann baS Sßerf lieber

an, aber (eiber fottte eS nidjt lange währen* 9lm Sonntag ben 28* Sep*
tember 1760 prebigte er jum legten S^ale feiner ©emembe oom Sd)laf

unb ber Sluferftefyung beS £a^aruS mit großer Snntgfett* 5lm folgenben

borgen erfältete er ftdj flarf bei ber Arbeit, befam gieber unb mar au*

ger Stanbe, feinen ^nbianern $u 2)hd)aetiS oon i)tn (Engeln ju e^cttjlen,

mie er ifynen oerfprod;en* 5lm £>ienftag fyielt er über feine Gräfte mie-

ber eine Stunbe mit ben $inbern* (ES folgte ein heftiger gieberanfatt

W gan^e 9lad)t buret)* 9lm folgenben £age bereitete er feine (Ehefrau

auf feinen 5tbfd)ieb oor unb beftetlte tbr 9ltteS, maS er noefj auf (Erben

auskurieren tjatte* Sd)on im grüf)jal)r, als er in Paramaribo am gte*

ber franf lag, mar cS tt)m ausgemalt gemefen, baß er batb fyeimgefyen

mürbe, bod) i)atte er bamals ben $eilanb gebeten, itm nur nod) fo lange

fyienteben $u laffen, bis er feine Aufträge ausgerichtet t)ätte* 9hm mar
bieg gefdjefyen* 9lm 4* Dctober, t>a bie £ageStoofung mar: „gür uns $ur

Sünbe gemacht, bamit mir l)eiltg feien um unb um," fyiett baS $au$?
gemeintem auf feinen Sönnfd; ein SiebeSmal)!* 51m 5* October, mieber

einem «Sonntag, freute er jtdj menigjtenS, baS (Singen unb ßefen oon

feinem 33ette aus $u t)ören; am folgenben £age mar bte gieberlji^e

fel)r ftarl unb er rebete barin meijt aramaffifd), ptoeilen lateinifd)

unb gried;if$, feiten beutfdj* ©eine gtei$fallS franfe grau rief im t)öd>

ften Sdjmer^e auS: „%$ bu lieber #eitanb, maS mill baS nod) merben?"

Schümann ermieberte: „3e£t gtetd; gelten mir $u ^m\" 3mmer mottle

er fort, enblid) aber marb er ftitt unb febien $u fcfytummern* So lag

er anbertljatb Stunben mit gefalteten $änben i>a, mottle ftd) nod) $um
($eM ergeben, fonnte aber nid)t; fein letztes Stünbtein mar natje* (Es

mar eine ernfic Stunbe — feine liebe grau im tiefften Sdmter^e, bie

meinen unb braunen ©efd)mifter in £I)ränen um baS Sterbelager* Sie
gelten tljm eine Sterbeliturgie* 511s fte ben 23erS anftimmten: „SBenn

mein 97?unb toirb erblaffen in 3efu 5lrm unb Sdmoß, mill td) Sein
331ut auffaffen, baS (Er für mtd) oergoß; baS mirb audj mein ©ebeme
mit SebenSfraft burd)gel)en, bann faf>r' i$ $ur ©emeine, mein 2etb mirb

auferfteljen;" — t)a fd)lug er feine klugen auf unb fat) mit §er^lid)feit bk
5lntoefenben an* (£3 mar fein le^ter 33li(f ; um l)alb 7 Ul)r oerfd)ieb er

ftitt unb fanft, ben 6* Dftober 1760* 9htr 41 3al)re l)atte feine ^itgeiv

faljrt gemeiert, aber er l)at oiel gearbeitet unb fielen ^um 2eben geholfen*

S^umann'S Zo\> mar ein Ijarter Schlag für bie gan^e SO'Jifpon; für

^ßilgerl)ut aber naljtc t>a$ ^nbe* 2)ie äußere 9?otl) ftieg bafelbft fo

l)od), ba% t)k armen Snbianer mit ^flan^en unb 33aumfrüd)ten, bie man
fonft nid)t ag, il)r %tbm $u friften genötigt maren* 3)a bra^) t>k Seud)e

aufs D^eue aus unb ergriff au$ l)ie IMfftonare , fo $>&$ i>k $erfamm*
lungert gan^ ausgefegt mürben* 51tteS flot) oon ^ilgert)ut, unb (Enbe

1762 töaren nur no(| 22 5lramalfen t)a. Salb fottte eS gan$ aufhören*

^S mar in ber £Racf;t beS 28* gebruar 1763, als man in ber gerne ©e*
met)rfeuer oernat)m, einige £age na$l)er auä) baS bumpfe 23rütten ber

Kanonen* ^)ie 9?eger maren in blutigem 51uf)lanbe begriffen unb t)atten
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fcfyon mehrere Sßeiße umgebracht 9tm % Wix% erfuhren t)k 23rübcr,

»baß He Olebelten nur nod) eine 6timbe oon *pttgert)ut ftünbem 9luu

war e£ 3 e *r ä^r gluckt, unb in g»ei gatH^eugen machten ftd) bte 23rüber

Steifer, $ögtle, 9citfdjmann unb Hefter mit ben wtcfytigften

<5adjen auf t>m Sßeg nad) 2)emerart), wätjrenb bie ©efdjwifter 23 eu*

tel, Kliman unb bie Sßittwe 23 am bei) nod) einige £age im 23ufd)

in ber 9lal)e blieben, um wo möglid) *pilgerl;ut im 23eftfc ju befyal*

ten, wenn e3 oon ben Negern »erfdwnt würbe» 9tber e3 blieb nid)t t>er^

fdjont, unb fo »erliegen fte e3 benn tief hetxiiht, um nimmer wieber ba*

l)tn $urücf£ufet)ren* 2luf ber gluckt ging nod) bte arawafftfd)e ©ram*
matt! unb ba$ 2ßörterbud; , bie (Schumann beibe mit bem größten

gleiße aufgearbeitet hatte, oertoreiu 51m 14, 2tyril 1763 langte bie Tltf*

ftonSfamilie in £>emerarr; an unb warb nebft ten fte begleitenben 3n*
btanergefd)wiftern t>on einem «^erm ginnet auf beffeu ^lantage freund

lieb aufgenommen* —
i£)te ©enteiube ju 6aron, welche 6djuntann im ^cfyxt 1760 im

fcfjönften ©ange traf, würbe befonberS oon toatben aufgefitzt, bie tu

ganzen ©efell[d)aften, 10—20 Ttann t}od) ftd) einfanben, ja im 5luguft

b* % tarnen ifjrev über 100, um ftd; in 6aron anzubauen* 6o ging

ba3 Sßerf ®otte3 l)ter balb erfreulid) oorweirts, als mit einem 3Me ein

l)öd)ft betrübenbeS (§reigniß eintrat £>te $aratben fingen oft entflogene

üftegerfflaoen wieber ein, unb brad)teu fte tr)ren Ferren um 60 (Mben
ganggelb prücf* £>a faßten bie 23ufdmeger ben fentfd)tuß , (5 a r o n ju

^erftoren, bannt bie Jubianer g,euötl)igt waren, biefe ©egenb §u oerlaffen*

5113 im Safyre 1761 bie ^araiben auf i(;re alten 2Bol)nplät$e gegangen

waren, Lebensmittel $u l;olen, unb © a r o n fo bloß war, führten fte tfc

reu (Sntfd)tuß aus, «Sonntag ben 25» Sanitär, als bie ©emetube grabe

in ber $>rebtgt war, rüd'ten bie 23ufd)tteger an, fd)offeu mit ©ewefjren

unb Pfeilen, unb fteeften t>a$ TOfjtonSfyauö in 23ranb* OTeS mußte fite*

ben, unb <5aron würbe ^erfrört, worauf bie fdnoat^e 23anbe entflog

Einige ©ruber, 6 d) inner unb ßteoe, feierten barnad) mit einer 51n^

$af)l Snbianer wieber prücf unb befd)loffett t)k Meine fd)üd)ternc beerbe

in ©aron wieber $tt fammetn unb p weiben, £>abet gab'3 aber #un*
ger unb $ranfl)eit oottauf, unb ber weniger Traufe mußte bem $rcinfe*

ren bieneu hä ßaffabt unb SBajfer. 2lud) bie (£ntflotjeuen befanben ftd)

im größten (£tenb* 2>od) Ijatkn bie 23rüber hex allem <5d)iner$ bie

greube, baß bie Snbianer in allem Ungtütf au ii)rem $eilanb gelten

unb no$ fterbenb ftd) ju it)m betauntett* Salb fam and) bie erbetene

£ülfe ai\$ ßuro^a, unter anbern 23r* ^cillin^ mit feiner grau, ber

hei ber 9la$rtd)t oon ber 3^ftönmg ©arou'S gefdmeben l)atte: ,,3d)

gel;e in beö ^eilanbee Tanten getroft, unb wäre c3 aud) in ben 3:ob

hinein/' 23alb machte er fic^ an ba$ Ävtraibifdje , aber binnen 3al)re3*

frift ftarben mehrere SWifftonare, unb aud) 3^illtnö warb tobtfranf unb

oerfd)ieb, jener (Erffärung gebenfenb, unter bem (&ehet unb ben 2t;i\tucu

ber ©ef<$wtfter. Olnn waren 6d;irmer unb (£leoe wieber allein, ev-

polten ftd) aber oöllig oon ben auSgeftanbcnen Seiben unb brad)ten 6 a ^

ron 1762 wieber in 23tütl)e. 2)od) waren bie Sw&iauer ftet^ in gurd)t

unb 23eforgniß wegen ber rebetlifd)eu ^eger, oon beneu öfter ©dutaieu
»uvf^arbt, 9Wi[ftoitö&i(>(. I. 2. 16
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burcfy <5aron pgen unb jid) fein* unoerfd)ctmt zeigten, unb manche oer*

liefen ftd) mteber*

£)äljne, ber oon (Sparern 1760 na$ Saron ftd> begeben, mußte

1761 mit öon ba fliegen, \)k\i aber nod) 3 3al)re im Sanbe au3 nnb

fyatf <5aron mieberfyerftelletu ^acbbem er ftd) baranf in (Atropa ge*

ftärft fyatte, lehrte er 1765 als äftifftonar ber 23ttfd)neger nad) (Surinam

prücL SWatt üon ben »ieten (Strapazen, bie er l)ter nnb früher nn-

ter ben Snbianent als ©rünber aller (Stationen burc^umad)en gehabt

tyatte, $og er fiel) enbtid) 1768 nad) 3# in #ollanb prüct (Sr behielt

aber ein £>er$ ooll Siebe p ben Reiben nnb lieg nid)t ab, für fte brün*

ftig p beten, bis ber £>err am 6» gebruar 1769 ben trenen $nect)t pr
ewigen $ul;e eingeben In'eß* 2Ba$ aber fein Mitarbeiter ©arrifon
oon ifym zeugte: „£>äf)ne ifl gar fel;r tren für bie <5ad)e beS §eilan*

beV baS ift »olle SBafjrtyeit*

3)er fleinen ©emeinbe $u ©ptjrem braute 1762 ba$ gteber eine

fernere §eimfudmng, eine größere ber 9tegeraufrut)r 1763, in meld)em

fd;on Pilgert)nt erlegen mar* 5lucty in (Sparern mußten bie trüber

metdjen, unb als ber ^ufrufyr 1764 gebeimpft mar unb bie üMfjtcmare

auf itjre (Stationen jurücffehrten, fanben fte if)r <£>au3 fo oerberbt, baß

e£ nur mit Tlüljt lieber bemofynbar gemalt »erben tonnte. $)od) fan*

ben ftd) getaufte unb ungetaufte Snbianer lieber ein» SBeil aber

(Sparern in mancher 23e$iet)ung ntd)t günftig tag, uub bie Snbtaner

bod) mteber ju einer ©emeinbe oerfammett werben foltten, pgen es bie

S3rüber oor, oter (Stunben weiter Innauf an ber ßorenttm iljr 6tanb-

quartier auftufcbtageiu (Sparern mar atfo aud) »erlaffen*

§ o o p (Hoffnung) marb bk neue Station an ber (Sorenfyn genannt,

»eil bie 33rüber, a\$ fte ftd) 1764 In'er nieberlteßen , bie Hoffnung fyat*

ten, *pitgerlmt an biefer Stelle lieber aufleben p fefjem Unb tu ber

Zfyat freien e3 auet), aU ob ba$ 2Berf beS £>erm fyier wie in <Saron
nod) red^t lange fortgeführt »erben tonnte* 9?ad) oier Sauren ftanben in

<£> o o p 10 Snbianerbütten , unb (5 d) t rm e r unb OL l e o e prebtgten 80
bis 100 (Seelen ba$ SBort oon ber SßerfÖfmung* 5tber «Saron, biefe

einfi fo liebliche 23tume, »o vk 23rüber 1766 nod) ein neue^ SSerfamm^

tungStwuS gebaut l;atten, fing an ju metfen, unb ftatt ppneljmen, oer^

ringerte ft$ ba$ ©emeinlein* ÜDap fiarb am 6* 3uti 1768 ber liebe

treue (5d)irmer, melier bie (Sprache unb Sebentot ber £eute p (5a-
ron fo gut fannte* (^nbli$ ftarb na$ 16 %cti)ttn treuen SBirfen^ aud)

33i\ Sobann Sonrab (Sleoe, ber auf ben brei TOffton^tä^en mit

großer ireue gearbeitet l)atte, unb nad) oieten «Strapazen unb mehreren

ßranfljeirsanfäüen auf einer Steife p feiner franfen grau am 17* dJlai

1775 heimging* 2)iefer 33ertuft mar ferner p erfe^en, ba vk ©eptfen
au§ Europa erft lange $dt brauchten, bk fd;»ere aramaffif^e (Spraye

p erlernen» 3)eßl)atb mußte aud) (5a ron, mo oI;nel)in bk 3^1 ber

Snbianer immer met)r abnahm, 1779 gän^ti^ aufgegeben merben, um alle

.traft auf § o o p p oertoenbeiu

3n $oop mar je^t eigentti$ aud; nur ein Arbeiter, Jacob 0.x b*

mann 33urft)arbt; benn einer mußte föaufljeits falber nacb (Suropa

prücf, ber anberc, 33ögtte, fonnte wegen $fter$f$roädje menig me^r
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leifieiu £)er im Safyre 1784 anfommenbe Söruber Samuel SBagner,
ber baö ©an$e ber Surinamtfdjen SJttffton unter feine ßeüung befam,

braute 23urfl)arbt eine ©atttn uub nod; einen tebigen 23ruber §um ©e*

ptfen für $00$. £>ocl) mottle biefe ©emeinbe roegen be3 ()erum^ie^en^

ben £eben3 ber 3"bianer unb mcil fte »on ben 9?ationalr;elfern ftd) me*

ntg fagen liegen, nid)t red)t guneljmeiL ßl> r i fit au Sufemtg Sd)u*
mann befd)äftigte fid; lange $ät mit ber Sprad;e ber ^aratben, oer-

fertigte auc^ eine Sprad)let>re berfelben unb ein SBörterbud), #111 unb

lieber famen aucb ^araiben nad) $00)3, aber $u einer eigentlid;eu SWif*

fton unter tlnten fam e3 nid)t Um biefe 3ett befugten aud) 9lraroaffeu,

t>it früher in $pilgert)ut bie Segnungen be£ (Eoangeliumö genoffen, t>or-

übergefyenb £oop, unb manche legten rjer£(id)e 23efenntniffe ab, bocb m*
nige blieben* 3m 3al;re 1788 $ctl;lte man nur 80 unrfltdje ©emeinbe*

glieber, meiere bie 2el)rer uub ifyre 23erfammlungen orbentlicr; befud;teu;

40 anbere ©etaufte motten bod; fo nalje, ba$ t>k trüber proeilen hä
tl;nen einfprecfyen fonnten; aber nod) eine gute %\\%ca)i il;rer ©etauften

meinten meiter meg unb roaren außer aller 23erbtnbuug* 2>a ftarb Surf-
fyarbt, unb Dtfemanb mar t>a, ber feine Stelle ausfüllen tonnte, benn

geltr, ©utfjer$, toetdjer feine SSüttoe ef)elicf)te, l;atte [0 otel mit ber

aramafftfcfjen Spradje ^u tl;un, ha$ er erft 1789 t>k 33ebicnung be3 ©e*
meinteinS übernehmen fonnte* 23ögtte, ber allein bie Spracbe oerfianb,

tljat nod), ma3 fein oorgerücfte3 Filter erlaubte* 9iber M fielen ber

Slramaften riß ©letdjgültigfeit ein, unb mottle man tljnen ba$ (Soange*

Itum oerfünben, fo pflegten fte xvofyi ^u fagen: ,,£>a$ ift ja eben ba$,

ma3 ify oon beut alten unb jungen Schümann, Cutanbt, 23ögtle, 93urf>

l)arbt fo oft gehört rjabe; nur l)aben e$ ja nicfjt oergeffem" Selbft foldje,

bie nod) bie SBerfammlungen befud;ten, fonuten ifyre 23enxnmberuug $u

erfenuen geben, bafj man tlmen immer mteber baffelbe oorfage* Sefirafte

man fte über tf)re $lbmetd)ungen , fo mürben fte böfe unb fagten: „ 2Btr

motten lieber oon ber Äird)e wegbleiben." ^Blattern, 9tul)r uub gteber

rafften oiele ^Iraroarten meg, unb' man fanb oiele oerlaffene unb verfallene

§ütten*

©0 fianben W Sachen, aß im Ttaxi 1789 3ol)> 3<tt ©ottlob
gifc^er au^ SBürtemberg in § 00p angeftettt würbe, mi Ttamx oon w&*
gezeichneter 2t)atrraft unb 23el)arrtid)feit, mit beut nod) einmal eine befferc

3eit für bk araroaffifd)e SJäffton anjubred;en feiern 5öon ben $tnbern,

t>it er in ber Sd;ule um ftd; fammelte, lernte er balb t>k Sprache, unb
fonnte bereite am L September $um erften Wlal aramaftifd) prebigen.

Sd)on im 5lpril l)atte er 30 lefyrbegierige Sd)ul!inber um fiel), unb ber

(Sifer, momit er fid) bemühte, bie getauften ^Iratoaffen ju einer fteteren

unb tätigeren ßcbenöart ju gewönnen, belebte t>m fefyr gefundenen Wlntb

feiner Mitarbeiter aufö Dceue* 2)a er ben SBoben in |>oop jum Saf*

fabibau nid;t geeignet fanb, fnd)te er 2 Stunben baoon in ^lultbifft ta\t§*

lidje^ ßanb, melcbeS bae bortige Obcrbaupt ben cbnftüd)en Snbiancm
jum 5lnbau überließ, (£nbe 1790 mnrbe ein grogcö Sdntlbaus gebaut,

unb 11 $aitöüäter errichteten neue Käufer in georbneter [Reibe' hinter

5ipfelfinen^ unb grud)tbäumem T^eu §auöüätcrn würben über iln*e ^äu&
lid;e (Einrichtung nü^lid;e Belehrungen ertf)eilt* Thw fud)te jtc von Wlüfc

16*
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ftggang unb Settetn ^u entwöhnen, unb $inber unb (Ermac|)fene nmrben
ju allerlei arbeiten angeleitet 3m 3uli 1791 arbeiteten t>k S^bianer

in bie SBette, tf)r ßaffabitanb, am Auttbifft ju Hären, nnb eben fo fyfe

tig geigten fte ftd) in #oo:p, tf;re gelber mit SBelfd&fom nnb Sananen
gu bepflanzen* (Enbe Dftober & 3* mürben ben 108 flänbigen Semob*
nent oon $ o o p Drbnungen oorgefefen, moburefy bem fjeibnifcben Sßefett

ber (Eingang abgeritten unb ttmen ju einer gefttteten Lebensart An*
Reifung gegeben »erben füllte, unb fte oerfpradjen, biefelben $u galten«.

Sine fold)e georbnete ©emeinbe ertweefte bie Aufmerffamfeit ber SBilben

in ber Umgegenb, unb veranlagte Tlanfyt, aud) babin $u gießen» 2Ba*

tauen unb ^araiben fanben ftd) pm Sefud) ein, benen man erflärte, bag

man ifjnen gern nü£lid) fein motte* £>ocb mottle bie neue Drbnung in

£> o o p ben 3^bianern auf bie Sänge niebt besagen, unb fte fyatten 1792

fd;on im Sinne, ftd) lieber $u gerftreuen, tourben jeboeb burd) baS flanb*

jjafte betragen unb bie liebreichen Sorfteltuugen ber OTcäfftonare baoon

abgehalten* 3^ 3^;re 1795 gogen 109 *ßerfonen na$ «£>oo:p, unter

itmen 36 SBarauen, bie fünft burd? Aberglauben, £eid)tftnn, ArbeitSfcbeu

unb $ang $um Stellten üor anbern 28ilben ftd) au^eicbnen* £>te (Er*

oberung üon Serbice aber burd) bie (Engtänber , 1796 , t)inberte allen

SerMjr mit Surinam, fo bafj Ut 3tibianer itjre halfen, Sretter, Sdn'n*

beln u* bgt* niebt mel;r abfegen tonnten* £>ap fam eine SOügernte unb

bie Sertjinberung ber 3ufubi' von anbern SebenSmtttetn burd) englifd;e

Sd)iffe* trüber $tuge mit 6 Stauern gerietl; einmal (1797) in @e*

fangenfebaft ber (Sngtänber, aber auf Sorfietlung ber bortigen Regierung

belamen fte ttjre greitjeit unb t>a§ Schiff nebft Labung für 700 ©ulben

$urüd* 3^ folgenben Sa^rc erteilte ber ©oimemeur in Surinam ben

trübem fogar Ürlaubnig, in ifyren befonbern ©efd)äften nacb Serbice

l\x geben* £)er ruhige Serfefjr mit ber englifeben üftactybatfofonte , felbft

mäl)renb beS Krieges, mürbe jeboeb burd) gtfd)er'S Unoorftd)tigfett mt*

terbroeben, inbem er mit ©enebmigung beS bollanbifcben *poftbatterS bie

5Wannfd)aft eines geftranbeten ©d^tffeS , metebe fieb für ^orb^Amerifaner

ausgaben, aber (Sngtänber maren, nad) Serbice beförderte. Auf Sefet)l

ber Regierung in Paramaribo mugte er begl)alb mit feiner gamilie un*

oer^ügtid) t>m ^ifftonSpoften an ber (Eorenttyn oerlaffen, $u großem

Sd)mer$ ber S^bianergemeinbe, unb begab ftd; nacb ^orb^merifa. £)ocb

würbe im gebruar 1 799 ben S^ifftonaren ber Serfe^r mit Serbice nuV
ber geftattet 9lad) gifd)er'S Abreife fe^te Sruber ^luge mit feinen

©ebiilfeu ba§ Söerf in ^00]) eifrig fort, unb im 3abre 1800 trat

£{jeobor ©cbulg in ben SDtenft ber aratoaffifeben ^iffton, ber bie

S^racbe mit bem beften Erfolg erlernte* £)ie ©emeinbe in §00)) §ät;lte

1801 im ©angen 208 (Emmotjner, barunter 169 ©etaufte, gerietb aber

burd) ben berl;anbnel)ümenben §ang ber Aramalfen gut ^runfenbeit unb

$um ^erumfebtoeifen immer meljr in Serfall, W am 18* Augujt 1808
burd) einige übelgeftnnte junge ßeute fämmtlicbe gur S^iffion gebörige

©ebäube in Afd;e gelegt mürben* SDennocb Igelten ©efd)mifter Ööfcbe
unb Sruber Serg noeb auf bem Soften auS; aber als Sruber Süd)*
ner im Auftrag ber «g»elferconfereng in Paramaribo 1808 §00^ be*

fud;te, fanb er Alles im ftäglicbften 3»ff«"be, oon 3«nen unb Angen*
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SDic tn'3 £etbentl)um priiefgefalfenen ©etauften oerfpotteten mutwillig
bk 23emüt)ungcn ber 23rüber, fte pr #tücffef)r $u beroe^en, £)er größte

Sbeil ber Nation fjatte ftd) »on bei* ßorenttyn weggezogen, imb bie Reifer;

conferen$ würbe tivid; (Erwägung aller Umftänbe burd/3 2oo3 angewtefen,

ben TOfftonSpoften an ber ßorenttm aufeufyefcen* So enbete bie Wli\*

fton ber 23rüber unter ben füb^amertfanifcben 3nbtanern, nad)bem fte im
©anjen 70 %a\)Tt beftanben* Spätere 93erfu$e, burct) bitten einzelner

3nbtaner »eranlagt, biefefbe $u erneuern, l;atten feinen bfeibenben Q%*

folg, unb bie 23rüber SB tu; e Im (grifft an ©entfj unb 3ofyaitne3
«£>afa, bte 1812 am linfen Ufer ber (Eorenttyn in 53erbice ftd) nieber^

liegen, fammelten jmar eine ftetnc Sd)aar Snbianer um ft$, fafjeu fiel)

aber burcr; vk ©teid)güftigfeit bcrfelben genötigt, 1815 biefeS 2Ber! auf*

zugeben unb il)re £bätigfett bm 91 cgerfflauen auf ben benachbarten $flan>-

jungen an ber 9?eufeer, wofnn fte burd) engtifebe ^flan^er eingraben

roaren, $u,$uwenbeiu

©o borte bk 3)äfjton ber trüber unter ben 2lrawaffen gän^lid; auf,

unb bie gefegneten 2öolji^ unb (Erbauung3plä£e, bk eütjt fo oft oom
£obe ©otteS ertönten, fte jtnb mieber mit bol;em bieten ©ebüfd) über-

wad)fen, bariu man nur ba$ ©efebrei ber Papageien unb anberer SÖalb*

bewofyner i)6xt 3" $tlgertjut iji fein Sßifger mefjr, Saron ift fein

©arten mefjr, (Epbrem trägt feine grücbte mefyr unb £oop gibt feine

Hoffnung mef)t 9lber wenn einft bk Stimme be3 ßebenefürften bie £ob*
ten £iim Seben ruft unb ber Sd)all ber legten $ofanne and) in biefe

Urwatber tönt, ba werben aud) l;ier ftd) ©raber auftfmn, a\\§ benen fe*

lige, Ijerrticbe Snbianer mit tfjren 2ei)rem unb Seherinnen tjeroorgefjen

unb Den rühmen unb preifen in (Ewtgfeit, ber auefy ifjrer Seeleu fid)

erbarmet unb il;neu geholfen l;at $um ewigen Seben,

§ 3. leitete aWiffionen*

Bernau, Missionary Labours in British Guiana, London 1848.

Brett, Indian Missions in Guiana, London 1851.

9tud) nad) bem Untergänge ber 23rübernüfftou unter ben 3trawaffen Ijat

bie d)riftlid)c Siebe bie 3n&t atte * * n ©wiana nid)t oergeffen ober

gar aufgegeben. 9Rit 2M;mutt) fal;cn bie auberu coaugelifd)cn 3Rtfjum&
gefellfd)aften auf bie alten TOffton3blütl;en fmt, unb l;ie unb ba würbe

ber SBunfd) rege , bte alte miiljeooHe Arbeit in Segen p erneuern. 3&>r-

pgttd) bat feit" 1827 bie eugtifd;4trd)Iicl>e 2Rtfj!onögefeuf$aft ibr klugen*

merf auf bie 3nbtauer geriditet, unb im 3al;r 1831 würbe am 2£a*
jamnxflufj, einem 5lrme be3 (tffeqnibo, ctm 30 Stunbeu lanbciu^

wärtö, ein $la^ ^u einer TOffton angefauft, ber ben Hainen 93artica
$oiut erbielt 2Öeil aber biefer ^}uuft ber ©efuubbeit weniger jiiträglid>

ift, fo würbe im %\\)x 1837 oon 9Jcifi"toimr Bernau (auä ber DJcifftön^^

fd)ule §u 93afel) ber Sijj ber DJciffton eine Wltik weiter öftlid) uad;

33 a r 1 1 c ci ^ooe ober ©rooe oerlegt, wo eine gan$ neue 9tieberla)fung

gegrünbet werben mugte. 93 ent au machte Anfang 1837 am (Soreiu

tpnfluffe, wo befouber3 ok ehemaligen Sfeifjtonen blühten, eine Unter*

fudmngSreife , unb febreibt tum ben Snbtauent c<\kib}t folgenbeS:
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„Sag foH icfi bon tfmen fagen? SEÖetm icf) ftc re$t fdnlbern foü, fo mufj idj ein @e=

mälbe mit ben fdjwärgeften- Farben ^inftcllen. üfticljt nur ifyre SBofmungen ftnb gang mit ®e=

büfd) umgeben unb für ben ^rcmbling beinahe unzugänglich, fonbern aud) iljr ©eifi ift öon

Aberglauben unb UnempftnWtdjfeit fo überwachen, i)a% jebe ©pur eines ©ewiffens unb ber

(Stfenntnifj ©otteö bei ifmen »erwifd)t fdjeint. ®o weit ftnb fte öornemlidj burdj bie geifti=

gen ©etränfe tyerabgefimfen, bie »on ben Europäern i^nen gereift »erben. — Statt unb frofiig

ift 2Me§ untrer, — fein ^reunb, feine Srudjt, feine SSlütjje, wie man es ettoa. nodj unter

sftamendjriften ftnben fann, erquieft ben einfamen Sßanberer. 2lber ber ,§err ift nafye, unb

@r fann Sitte« erfefcen".

Tlit wer)tnün)igem ©efüijt fianb ber SD^tfftüttar oor bem $(a£e, auf

bem etnft t>tö 23etfyau3 ftaub , unb ftd) erümemb , bafj bier einft wafyre

©laubige gewefen feien, fragte er nad> etwaigen tteberbtetbfelm Wlan

geigte üun eine grau, bie in ir)rer $inbfyeit oon frommen (Eltern bem
«grnrn geweifyt Sorben war, aber ftd) fefbft übertaffen, fern oon ben ©na*
benmitteln, tyattt fte nid)t3 UnterftfyetbenbeS an ficr) , als ben ^f)riftenna*

men, unb ba fte weber engttfd) nod) fjoEänbtfd;) oerftanb, fonnte 33er-

nau mit ibr nid;t einmal reben* 3Me Seute inbeffen hörten, ba% er ein

^rebiger fei, unb einer berfelben, anfcbeütenb ein Häuptling, fe£te fid)

oor ifym nieber unb fagte: „Nomine (^3rebiger), fommji t>\if uns p
lehren? O, üa$ freut midj, ©uteS $u lernen!" 23on ber (Stumpfheit

ber 3nbianer geugt aber folgenbeS ©efpräcfy 33 er

n

an' $ mit einem ber*

felben

:

„liefen borgen", fcfjreibt er, „famen (£tltdj)e su mir unb forberten SSranntwetn. 3dj fagte

ü)nen burcl) einen ©olmctfcber, baj? \d) ein -5ßrebiger fei unb if)nen gerne ben 2öeg jur <Selig=

feit geigte. — Scr bat bieb, gemalt? fragte td) (§inen. (Sr antwortete: $)er grojje ©eifi; unb

wenn id) fterbe, mufi meine ©cele gu ifym geben, mein Selb in'ö ©rab. — 3d) fagte tl>m,

baß fein Seib am jüngften Sage wieber beroorgeben merbe, um ben £of)n ber SCßerfe bei £ei=

beöleben gu empfangen, ©r lachte unb fagte fpöttifcf): ^licmanb fommt unb fagt uns, $a$

ba§ mabr fei. 2Sot)er roct^t bu e§? — 3dE> fagte, %a$ SBuä), in bem ic^ fte ju unterrichten

raünfd^e, lef>re ba§. Nomine, ern?iberte er, ict) bin ju alt, um ju lernen; ba ftnb meine ^in=

ber. — 5)a er jtüei Söeiber hatte, fo geigte ic^ ibm, raie ba& bem großen ©eifte mißfalle. D,
entgegnete er, id) werbe fte alle üerlaffcn, wenn icb fterbe. 2)amit ging er weg; er febien ein

£)bcrj)au:pt non 5UIen, unb obgleich c§ erft 8 Ubr 2)?orgcn§ war, bereits betrunfen gu fein.

— SBanu wirb bie iSonne ber ©crecfytigfeit mit ibren beiienben <Straf)len in biefer SSilbni^

aufgeben? £er ^>err erbarme ftcb ibrer!"

£emtocb tvvigte eö Bernau \w<H) in bemfelben Saljre (1837) im^ßer*

trauen auf ben $errn, t)k 9?tebertaffimg in öartica S o » e anzulegen.

(ix wanbte fity ^uudebft an tie neun üon it)in bereits ©etauften unb fagte

itjnen, uue fet>r er bebauern muffe, fo weit oou ibnen entfernt §u fein unb
nid)t einmal in jeber 2Bod)e mit ibnen fprec|)en ju fönnen; aud) ftedte

er it)nen oor, wie oiel fte gewinnen würben, wenn fie it>re etenben 2Bo^n-

pleite »erließen* 9?acb einigem ftofttm fagten fte enbtid) in it)rer ©prad)e:
„Sßenn bn glaubft, baß ü für unö unb unfere ^inber beffer fei, fo

wollen wir fommen unb bei 2)ir wohnen/' Dla^bem er bann §unact)fl

eine Sftufterwobnung für eine SBittwe fertig gebraut i)atk, tie gebiett

unb mit Spüren unb genftern oerfel)en war, fo waren fte alle mit greu*

tm einoerftanben, fid) eben fotcfye Käufer ju bauen* 9utd) ein 23etl)auS

würbe gebaut, unb bu Jnbianer fetbft fagten: „(l§ mac^t unö greube,

in ber 9vätje eines anftänbigen ©otteöfjaufeS $x wohnen, unb ben S)o*
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mute in unfrer Wlitte m r)abetu " <5o fcmnte beim 23 e r n a u unterm

21, 3ult 1838 mitgreuben berieten:

„ftrembe, bic ab- unb äugelten, fc^üttefu ben Äo:pf ju bem, h)a§ ftc fefccn; unb fte erfiau=

ncn, wie ein folget .§ungerort, wie ftc ftd) auöbrücfcn, folltc fo berbeffert werben tonnen,

^ädjft ber Sßrebigt Wirft nichts fo mädjtig auf bie ®emütf)er ber ©ingeborenen, al« ein mufter=

Softes 33cifriel Don £f)ätigfeit, Drbnung nnb ^ünftlicftfcit. (§8 ift ein lieblicher Stnblitf, üor

jebem i§rcr Käufer einen ©arten git feljen, bcpflanjt mit allen 3lrtcn unlieber @cwäd)fe,

wät;renb hinter ben 22or)mtngen bie gelber ftcf) erftreefen, anf benen fte if)re Lebensmittel

bauen. SÖenn id) bebenfe, t)a$ biefer $lafc öor 18 Monaten nodj SBalb gewefen ift, fo mu£
mein ^erj bem §crm bauten für biefen überrafcfjenben (Srfolg. 3dj barf nidjt fcergeffen, ju

bemerfen, ba|i oiele Snbianer mit willigem ^erjen $u ber neuen «ftirdje beigefteuert unb if>rc

@ct}crflein bis jum betrag Don 12 ©ulben bargebrad)t Ijaben. £)iefj ift bei Snbianern etwas

©rofks, unb ftdjerticr; ein beweis, bafj bie ©nabe an ifjncn arbeitet, um fo merjt, ba fte fo

grofie Neigung l)aben, ifjr ©elb felbft ju behalten."

^untätig fiebettett ftd? in 23 ar tt ca (£ooe 120 ^erfoneu an, £)em

fdmetfeu gortfdjnitt biefer Mffton in betreff ber 9(nfteblung ber Snbia^

ner fianb aber oomamftd) ber Mangel an £eben3bebürfntffeit aller 2trt

entgegen , iubem bie farbigen Seute m ftumpf nnb bie Snbianer m mdy
läfftg waren , anf ben galt etne£ 9Jägroacr)fe3 etroa§ mrücfmlegen , roe^

balb aucr) 23ernau c^enöttjtgt roar, nm alle £eben3bebürfmffe nad) ber

<&tabt m fd;tden nnb bort einen r)of)en ^3ret3 m bellen, m$ tf)m

manchmal Unruhe machte,

3n bemfelbeu 3a^re 1838 begab ftcr) TOffionar §)onb nod) tiefer

tanbeinrocirrg , unb lieg jtd) in SS a r r a p o r t a , am (tffequtboflug , too

bie §tt>eite IReifje ber SBafferfcille beginnt, 80 ©tunben Don Öarttca,
nteber* 9113 er r)ter antam, rennten wenige Snbianer in ber 9?cil;e,

aber bafb oergrögerte ftdg> tfyre 3a^ ^ur$ ^ «^in^ulommen mehrerer

Don ben U r a f ä 11 e n unb einiger oon & a r t a ro o , roo üMfftonar 3) o t) c e,

ber ^atedn'ft be3 £> g)oub, oormalS gearbeitet batte* 3m %al)xt 1841

Ratten fxd) bereite gegen 100 3^bianer um äTäfjionar §)oub oerfam*

meft, als einmal aroet junge 3nbianer m ibm lamen unb um c|)riftlid)en

Unterrid)t baten, dr uafjm fte auf, unb befonberS einer oon i^uen machte

it)m groge greube. 9h(^bem MU Knaben etwa 10 Monate M bem
S^ifftonar geroefen, tarn eines ^age§ ibr 23ater unb »erlangte, fte folk

ten mit tr)m gef)en ju einem ()eibnifd;en £an^ 2)er D^iffionar erftärte

gan^ rul)ig, roenn bie Knaben gerne mitgeben, fo fönne unb roofle el-

fte nid;t baoon abmatten. 5Die Knaben aber roollten nid;t gefeit unb
fagten i(;rem 23ater , bag fotcr)e I;eibnifd;en ^än^e eine groge <5itnbc feien.

2)a ging ber 23ater anfd;eiuenb rul;ig I)inmeg, aber in feinem «gierten

ijatte er bem TOfjtonar ben Xob gefdjmoreiu 9lm folgenbeu 3:age fanbte

er i(;m ein ©titcf oou einem erlegten SJM; §um ©efe^euf, unb 5)oub unb

feine grau, meiere feine ©efabr ahnten, liegen cö jurid;ten unb agen

baoon, ^IBbalb aber füllten ftcb betbe fet;r uinool;!, unb fd;ou in ber

yiafyt barauf ftarb bie ®atttn bcö TOfftonarS , biefer aber , ber eine ftär-

fere 9Zatur r)atte, nai^m ein 23red;mittel unb rettete baburd; fein ßeben;

beim ber (M;braten loar oergtftct geioefcn. Sßcnige 2:age barauf befam

3)oub mm Reiten Wtal ©ift, er rougte felbft nict)t, nne. 5lud; bieg^

mal rourbe fein Seben burd) ba$ nvtmltd)e DJJtttcl gerettet, aber er tourbe
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bod) fo franf, ba§ er genötigt war, ju feiner (£rl>olung näfyer an bie

SReereSMfte $u ger)em $ier fam er balb wieber ju Gräften nnb fonnte

nadj) einiger 3ett lieber $u ben Snbtanern §nrüc!!ef)ren, 23alb aber geigte

aud) jener 3D?amt ftdj wieber, wie er oerbäcj)tig nm bie SBolmung be£

3Jftfjumar$ Ijerumfcfyltd), ber be^l;alb fel;r beforgt war nnb ftdj> beim (^ffen

forgfättig in 9ld)t nafynu £)emto($ erreichte ber Snbtaner auf irgenb eine

SBeife feine fd;änblid)e 9lbftd;t (5ine3 £age3 füllte §) o u b gleich nad) bem

(£ffen eine große ©cbläfrtgfeit nnb legte ficr) für eine <5tunbe $ur $Hul;c

nieber, aber ein heftiger, ftedjjenber 6$mer$ wecfte tfjn oom «Schlafe auf,

nnb er merfre , $>a$ er" ©ift befommen f)abe» (Sogleich griff er wieber

nad) einem Brechmittel, bod) $u fpat; $>a§ ©ift t)atte biegmal fdjon $t

mädjttg gewirft, nnb er flarb nacb einigen £agen* 9113 ber ra^fücpge
Snbianer aber oernatmt, ba$ t§ ilmt enblid) gelungen fei, ben TOfjto*

nar ^u tobten, rief er ooll greuben: „3e£t ift alles gut!"— na^m feine

glinte unb tfjat einen greubenfdmg in bie 2uft £)od) aU er jum p>d*

ten 9M gelaben unb nochmals loSfdnegen wollte , gcrfprang ba3 ©ewefyr

unb oerte|te tfm fo, bag er in wenigen Spinnten eine £eid;e war* —
äRtfftonar ^oltitt, §)oub'$ 9kd)foIger, mufjte wegen ^ränftic^feit bie

(Station balb wieber oerlaffen , was un$ ni$t Söunber nehmen barf, wenn
wir bie SMljfetigfeiten unb ©efaljren erwägen, mit benen bie $ned;te

©otteS bort in it;rem Berufe $u fämpfen f)abem

(So mad)te $ollitt cinfi eine Steife auf bem (gffequibo, mit 4—10 Snbianem, welche

ruberten. 2lllc§ ging gut, aber eines £age8, aU bie (Sonne feb,r Ijeif? Brannte, befdjlofc er

lieber in ber Sftadjt bei geltem Sftonbfdjein weiter gu fahren, üftac^bem fte bafyer am Sage

unter bem ©chatten cine§ S3aumeg ausgeruht, fitegen fte nad) Aufgang be§ SSoHmonbcö wie=

ber in'« (Sdjifftein unb fuhren getroft weiter, $ollitt befahl ftdj unb feine Ruberer bem

£crrn, legte ftd> in bem SSoote nieber unb fdjlief ein. 3efct fam eine ben Snbianern woblbe=

rannte (Stromfdmellc. SSorftdjtig, aber ganj getrofi, fuhren fie oorwärts $wifd)en ben helfen

bjnburcr), roä^rcnb bas SBaffer fo laut raufebie, bafj $ollitt baoon erwadjtc. %n bem 2lu=

genblicf fitejjs ba§ (Sd)ifflcin an einen oon ben Snbianern in ber 2)ämmrung nic^t bemerften

Reifen unb f^Iug v^felt^ um, fo bafi Sllle, bie barin waren, in'3 SBaffer fielen. 2>ie gute

^anb ©otte§ aber fügte c«, ba^ 5pollitt im Umflürjcn einen au§ bem helfen Ijerüorwad^

fenben ©traucl) erfaffen lonnte, an welkem er ftc^ fe^ielt unb, wäfyrenb bie Snbiancr oou

bem rafd) ba^inftie^enben SBaffer fc£>nell fortgeriffen würben, burcl> bie braufenben SBellen

immer oon einer ©eite auf bie anbere geworfen würbe unb in befiänbiger @efab,r war, oon

ber ^eulenben Xiefc oerfc^lungen gu werben. ®ie ©ewalt ber (Strömung Winterte i^n, fic^

auf ben Reifen hinaufjttjic^cn, unb oon bem bejtänbigen ^inunb^erbewegen warb er fo er=

fe^övft, ba^ er enbltct; lieber ben ©trauc^ loslaffen unb ftdj bem bluffe xibcrlaffen wollte.

2118 er aber bie ^anb, mit ber er ftc^> feftbjelt, aufmalen wollte, Jonnte er c§ nic^t; benn

fte war Irampffjaft feftgefcl)loffen. Sluf bem helfen befanb ftc^ obenbrein ein großer 9lmeifen=

Raufen oon jener fc^warjen 2lrt, bereu ^Biffe äu^er^ fdjmer^aft ftnb. 35tc fingen nun an,

im armen ^ollitt über unb über ju bebccJeu, fo weit fein Seib au§ bem SBaffer l)eroor=

ragte, unb er litt oon i^ren ©ticken fo fdjre<fü$, ba^ er ben ^errn flehentlich tat, boc^ fei*

neu Reiben buref) ben ^ob ein gnäbigeS @nbe ^u machen. 5Denn fdjon mehrere ©tunben lang

blatte er in biefer f^retfli^en ^age bageljangen. ©nbiieb, warb er erlöfi. 3Me Snbianer, welche

mit ib,m in bem S5ootc gewefen waren, tonnten gut fdjwimmen, gelten ft'cb, auefe, an bem um=
gcfc^lagenen S3oote feft unb brauten e§ enblid) wieber nac^ oben. 5)ann fd)Wangen ffe ffcb

wieber hinein unb ruberten mit ber größten Slnftrengung nacb, bem Seifen b.in, wo fte gu ib,=

rer innigen $reube ib.ren lieben Se^rcr noer) Rängen fab,en, ibn an ben Slrmen faxten unb in

baS S3oot hineinzogen. (So war ^ollitt burd) ©otte« @nabe gerettet, aber freilieb, war er

nod) lange nacb^er fo Iran! unb Icibcnb, $a$ er nur laugfam fiel? erholte.
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Wlit größerem ©lücf unb feilerer ©efunbfjett arbeitete bagegen 33 e r *

n au auf fetner Station Sarttca ©rotte, »on wo er unterm 13.

2Rat 1840 alfo fd)reibcn fonnte:

„Unter mannen Prüfungen baben teil beer; aud> ©Ritten, ta^ ber ^err unter uns roirf=

fam ift, unb bafü Einige borbanben ftnb, bie ben ^eilanb lieb f)abcn unb angefangen ^aben,

3bm if)r £cr§ ju geben. 2>ie 3<*bl berer, bie ftcl) bei uns anbauen, »ädjfl, unb fte fef>en unb

fielen nun, ta% ber £err fte gnäbig r^eimgefuc^t fyat. Dbroobl id> n>ei£, bafj ber «Satan niebt

fäumen roirb, fo bertraue id) bod) auf £en, ber gefaßt $at; ^liemanb fo 11 meine Schafe

au§ meiner §anb reiben. Unfere ©djule jäfjlt nun im 3Durcbfd)nitt 50 hinter, unb idj

freue midj, fagen ju fünnen, bafü i£>r 2knebmcn unb Ü)re Sortfcbritte im ©anjen befriebigenb

ftnb. Unter ben altern Seilten ftnb jebod) Einige, bie nicf)t boren wollen; aber mag e§ fein

— baS (St-angelium roirb iljnen roenigfienS gebrebigt. 3Iuf meinen Reifen, röeldje läufiger

unb au§gcbe|nter ftnb, als oorbem, erfahre ic| manches ©rmuntcrnbe, unb lau ©injige, roaS

mir entgegengebalten roirb, ifi: „2Bir ttnffen'S nic|t beffer, unb ^Uemanb befümmert ftdj um
uns." Snbeffcn febiefen fte nun ibre Jtinber au§ großer (Entfernung in bie (Sdjule, unb niebt

SBenige |aben i|rc alten, lieben 2Bol;nungen mlaffen unb ftdj bei uns angeftebelt".

3m 3uni 1841 aber beftanb bie ftetne ©erneute, wefcfye fxd) um bie

DJttfftonare Bernau unb (Ebmuttb ßfyrijHan oerfammett l;atte,*)

aus 1 50 3tt^anern »erfd)iebener Stämme unb tl;reu 2(bfömmlingen oon

SBeitfen unb Scr)war$en. $on biefen waren etliche 40 ßommunifanten

unb 10 £aufr\tnbtbaten, bie Uebrigen Reiben unb 5vinbei\ gür bie aU
teren Knaben war eine Ocormalfd^ute in liebttd)em ©ebettjen; aud) für

i>a$ weiblidjje ©efd)(e$t war eine (Sr^ielmngSanftatt eben eröffnet, fjaupt*

fäd)ü$ aber für SBaifen, bereu fd)on 12 in bie 3lufiaft aufgenommen

waren. SDie $ird)e war im Sau begriffen. 2>ie Kolonie fjatte 500

Sßfunb Sterling ba^u beigetragen, bie Snbiauer aber waren feineSwegS

$urüdgebtiebcn unb 3ftan'd;e oon tbnen Ratten mit ber Zfyat beriefen,

ba§ fie ftd) beS £age$ ifyrer §etmfudmng erfreuten. S)er Mangel an

£eben3bebürfmffen erfdn'en inbeg immer nod; als ein grofjeS ^inbernig

für ba3 gortfd)reiten ber ÜRtffion , t)a bie im SBalbe aufgelaufenen 3n-

bianer ftd) §um ^nbau be$ SanbeS gar ntc^t rec^t bequemen fcmnten*

2)e^{)a(b mugte and; alte 5lufmerffamfeit auf i><x§ l)erann?ad)fenbe ©e^

fd)te$t gerietet werben, unb roirtlid; fprogte bie Saat aud) tiebtid) ent^

$ox. „SBir fabelt ttwa 60 ^iuber," f^reibt Bernau, „unb mein

|>erä ift t>olI £obe3 unb Hanfes gegen ben treuen £errn, wenn fie in

fanften SKetobien it;re Stimmen ^um greife ibreS ^rlöferö ergeben."

fene weitere 9Jciffton3nieber(affung unter ben 3"bianern in ©uiana
würbe im %cfyxt 1840 am $omeroonf(ug gevgrünbet 5(n ben Ufern

be3 ^Iragiaco, oberhalb fetner Bereinigung mit Dem $omeroon, ip ein

fteiner ßanbftreifen , üormalö t)on einer 9tn$at;( 9^eger bewobnt, t>k beim

^ol^auen befd)äftigt waren, unb $itr grit ber 9iegerbefrciung ben *)Mafc

üerttegen. anfangs 1840, alö ^ifftenar Srett tjinfam, ftaubeit nod)

bret »on ben fürten, wetd;e fte bewohnt Ratten, unb ein Iwfynteä ©e?
bäube, t>a$ ben ßolomjfen beS ^iftrifts früber a(ö ^ird;e gebient Ijattc

unb jwar in einem jammerltd;en 3»ft^^ fj$ befanb, aber, t>ah\*

Salfenwerf bejfetben nod) gefunb war, jur fünftigen ÜKifjtonSfapellc be^

ftimmt warb. 6inc ber bret Bütten war t>on einem fieberfranfen ©eigen

*; »aStcv £eibenbote 1841, p. 89.



250

©egelmadjer Bewohnt, ber ben $ta£ bafb i>erlie§ , in ber fetten In'ett

eine alte Negerin mit mehreren fd)mar$en ^inbern ftd) auf, tk britte

ftanb §ur Verfügung be£ SD^ifftcnar^*

„(SS war", berichtet tiefer, „eine fonberbare, nidjt fefjr cinlabenbe Sßofmflättc; bie 93orber=

fette war mit SBrettetn unb ©d)inbeln Derfleibet, bie Reiben @nbcn blofi mit ©djinbcln, auf

Ratten genagelt, unb bie ^i'tdwanb beftanb aus ben gehaltenen «Stämmen ber Sftanieolepalme

übeillcibet mit Brettern ber Q3ufd)palme. 3)a3 .§auS fyatte ein ©trof)badj, aber baffclbe war

Doli Cödjer. Snwcnbig war es burdj ®d;eibewänbc Don ungehobelten Brettern in brei ®e=

mäd)er eingeteilt, ßmi baDon Ijattcn gebicltc, aber fel)r jerfaflene ^upöben auf ber bloßen

©rbe; baS britte war augcnfd>cinlict) gu einer 2lrt Don ©djmiebe benufct werben, unb ber

.gjolgblocf, ber als 2lmboS gebient Ijatte, ftanb noeb, barin. SBegcn ber niebrigen Sage bes

Kaufes brang baS SBaffer, fo oft ber Slufl jur glutf^eit anfd)WoU, burd) bie ©palten bcS al=

ten ^ufibobens fyerbor, unb bei feuchter Witterung fam gewöbnlicb aueb, eine 2lnjat)l fteincr

Sfröfdjc, bie an ben grünfeudrten 2Bänben l)in unb ^erfpagierten. £)urd) bie Deffnungen bes

3)ad)cS fielen beftänbig glocfen Don alten ruftigen (Spinnweben u. bergl. herunter, woran bie

gatjlreidjen Snfeften arbeiteten; aud) fehlte es nidt)t an einem großen üftefi Don ^olgamcifen,

welche an ben Derfd)iebencn Steilen bcS ©cbäubeS nagten. 5)icfe würben burd) Slrfenif Dcr=

trieben, unb bie SBänbe, bie fe^r fc^mu|ig auSfabcn unb DoU Ungeziefer waren, würben Don

einem Spanne geweift, ben ein benachbarter ^olonift jur ^ülfe gcfdjicft fyatte".

Hier nat)m bie alte Negerin ben SOftffionar in (Smpfang unb geigte fld)

xmx%, feine Hau3t)altung %a übernehmen; ein fc^ar^er, eilfjäfiriger

$nabe aber, meteber bei tijrmofmte, nmrbe »eranlaßt, feine Hängematte

im $aufe be3 SD^tfponarö aufpfebtagem Sin maefttger Ztfä) mit brei

güßen — ber vierte mürbe burd) einen 5ljt otm einem benachbarten 33aum

erfe^t — unb ein fleiner ferner (£tur;t, ber *>orn niebrig/r mar, at3

hinten, bilbeten $u Anfang ba3 ganje Mobiliar, — 2lm nacf)fren Sonn-
tag mürbe ber ©otteSbtenft in ber Verfallenen Kapelle eröffnet, mar aber

fefyr fcf»M$ befugt %x\fy eine Schule murbe mit 2 ober 3 fcf)mar$en

unb farbigen ^inbern angefangen, unb jenfeitS be£ gtuffe^ eine 9lw*

bertaffung ber SBaranen befucl)t 9Iber bie groge Unmiffenfyeit ber Sn*
bianer, ifyre rofye, mitbe £eben3meife, iljre fyeibnifcben 23orurtf>et(e , iljre

2(bf)ängigfeit oon ibren 3^berern; alleö btö ftanb bem Eingang beS

(SoangefiumS im SBege* (Snbltcb fmtpfre fid; bei ben 5lramaffen etn?aö

an , unb fcfyon ju (£nbe be3 3^^'^^ mürben t>k 33erfammlungen ttrm 60

^}erfonen befugt ÜRittlermeite murbe 1841 ein beffereS SD^tffxon^fjauö

gebaut, unb mer bie 2:age geringer £)inge nic^t »erachtete, founte jx$

ia unb bort an einer grud;t götttieber ©nabentoirfungen erlaben.

„33on ber ßeit an", fc^reibt ber Sftifftonar, „wo ber erftc 5trawat1e buref) @otte§ ©nabe

bewogen würbe, nacr) bem Icbenbigcn @ott gu fragen, war nocl) fein ganjeg Sar^r »ergangen,

unb fd)ou fam mef)r als bie ^älftc »on ben beuten in ber Umgegenb in unfer geringes S3et-

b,au3. Einige 9)?onate nafyfya erwarte idj einc§ Borgens früher, aU gewöljnlicf), unb ^örtc

ju meiner 33erwunberung leife Xöne t)on ber ©egeub f)er, Wo mehrere Snbianer bie Sftacrjt ju=

t»or i^r Säger aufgefcfylagen Ratten. 3c^ f;orcbtc aufmerffam, unb ^örte, wie ^iner öon ib.nen

in il)rer (Sprache betete, worauf 2111c i>a§ ©ebet beä ^errn mit einanber berfagten. $)ic£ ift

feitbem ber 93raud) in Dielen Familien gewefen, unb oft Ijaben idj unb meine Mitarbeiter gu=

gehört; aber nie war mir biefer ^on fo lieblicf), aU bamalö. 3c^ fab barin einen beweis,

bafy bie Snbianer itjrcn großen 33atcr jefet nidjt mc|r als ein weit entferntes, Don itmen ge=

fd)icbcncs 2ßefen betrachten, fonbern naä) langen Satjrcn ber Unwiffenf;eit ibn als im ©ott

fennen lernen, ber baS bemütbige ©ebet feiner @efd)öpfe l>ört".
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33alb nar)m bk 23erfammlung tu ber f(einen Kapelle fo $u, baß bte^

felbe erwettert werben mußte, unb beftanb aus (Snglanbern, Areolen,

2lrawaffen, $ariben, äqualen uub SBarauen. Sediere wollten anfangs
immer burd) bte genfter ein* uub aussteigen, unb zuweilen fauerte jid)

(Einer auf bem genfterfimS nieber uub fa$ ruljig mit au, was bariuueu

vorging, £>er ©otteSbteuft würbe iu engftfcfyer (Sprache gehalten, welche

bte Steiften freiließ mcfjt oerftanben, biö Rubere, bte ein wenig mefr
tontniß baoon Ratten, ilmen ben %rit)alt oerbofmetfe^ten* 2>ennocf) fa*

men SWan^e 8 bis 9 ©tunben weit auf bem gluffe t)ergerubert, faßen

mit großer (Styrfurctyt wetyrenb beS ©otteSbienjfeS in bem ^trd)fein uub
warteten , bis Ümen burcr) einen £)ofmetfd)er au$ etwas $u £beil würbe»

23alb fyat baS feoangelium aud) im 9Jeußeren SBunber an biefen Jnbia-

nern; Reibung, 2öor)nung, «£)auSgerätr)e unb 23efd)äftigungen berfelben

^engten baoon; unb als iin grübjafyr 1843 ber engftfer/c 23tfd)of oon
©utana bte ^lieberlaffungen am ^omeroon befud;re ,*) mxkte feiner

in ^ompiaco, am 3ufammenfluffe beS 9trtfftafo*(Sreef mit bem *ßo*

meroonfluß, eine große $erfammlung oon Snbianern, meljr als 200
9lrawaffen uub $artben, unb fduenen hocherfreut über ben 23cfud) beS*

felbeu, ba fte wußten, baß ibr Drt fo weit oon bem Sßobnort beS 23t*

fcbofS, unb biefer wieberum fo mit oon europäifeben Sßofynungen ent*

legen war, „3$ ^er^e nte,* W ei< feW/ iM$ angenehme <Sd;au*

ftnel oon mefyr als ^wan^tg tooe'S oergeffen, gefüllt mit wol)lgefleibe*

ten 3"bianeru beiber ®ef$ted)ter, uub einer 2litgar;t ßinber mit ftrab*

lenben 5lugen, mz fie in fd)öner Orbnung an baS 5^iffionSfd)iff, worin

wir faßen, ftd) anfd?loffen, <5ie feiber freuten ftcr) über ibren frattücBen

9luf$ug, uub fyatten babei einen fiebtbaren (Sinbrucf oon ber feierlichen

Söeranlaffung, welcbe fie herbeigerufen tyatte." — 33etm 9tbenbgebet war
Sßrett'S £auS $um (Srbrücfen ooll, unb alle benahmen ftd) mit 5ln-

jtanb unb acfytungSo oller Stille. 5lm folgenben (Sonntag würben $wet

erwadjfene 3"bianer getauft unb barauf mit einanber getraut; 40 %n*
bianer würben conftrmirt, mib ebenfo oiele nahmen am l;et(tgen 9lbenb*

mable Zt)äl

Mittlerweile war aud? 23ernau'S Arbeit unter ben 3nownern tu

6egen fortgegangen.

©in Sauberer, $tfca, früher fein Seinb unb 2ötbcrfad)er, bem Bernau einjt bte ,£>anb

in' 8 Setter fyielt, um iljm einen 33orfdjmacf be§ ewigen ScuerS, um ta$ er ftd) nid)t flimmern

mochte, ju geben, fam burd) @ottc§ ©nabe gut ©rfcnntnif feiner ©iinben, unb als ber 9J2if=

fionar etwa 6 2öod}cn nad) jenem 93orfaU iJ>n Befud)te, faub er ifin ganj elenb in feiner

Hängematte liegen. ,,5ld)", rief Sßipa auf bte Srage, toaS tym fef)Ie, „feitbu mir ben gin=

gcr in'8 Scucr gehalten I)aft, finbe id) feine 9tuf)C me^r. 3d) fe^e nichts als Setter um mid)

unb üfccr mir unb unter mir. 2Benn id) fd)lafe, träume td) bou Seucr. 3Bcnu id) in ben

SSufd) ge^c unb fe|e mid) um, fo tft'S mir, als ftcf)e ber Snfd) in flammen. Söcnn id) an'3

SBaffer gelje, fo fagc id) ju mir fclbji: tvol)in rpürbeft btt fommen, trenn bu jefet im 2Baffcr

ertränfeft? Sn'8 ^eucr! in'8 $eucr! antwortet mein Jpcrj. 5td), nnt8 bin id) für ein clenber

2)?enfd)! 2ßa§ foll id) madjen!" Sern au, tt)cld)cr fe^cn wollte, ob ber 3Kann aud) ein

rcd)te§ ©ünbcngcfüfjl b^e, fagte ju it)m: „^i^a, bu wei^t felber, ia^ btt ein gottlofeS 5e=

ben gefübrt unb ©ott, beiuen <Sd)ö>fcr, ganj »ergeffen l)aft. 5)u Ijaft bic angebotene ©nabe

*) (Salrcev «WiffionliMatt 1844, p. 65.
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Bisset fceradjtet; bu f>afi ÄS getban, um audj Slnbere »on Sefu abgalten. Sit ber £f)at,_

tu bättefi woljl »erbient, an ben Drt ju geben, wo bas ewige Seuer trennt". — „D Setter",

antwortete 5J3i:»a, »bü l)aft rcd>t, idj bin ein fefyr gottlofer Sftann; aber bu roeifit nichts oon

ben verborgenen ©ünben meines ^crjenS!" JEieffcufjenb beutete er auf fein ^erj unb rief:

„'Da, ba liegt bie SSergeSlaft!" — Sefct fagte ber SWifftonar in feierlichem £one: ./Sßipa, es

ift ein treuer wertes 2Bort, baf; SefuS (£brtfiuS gekommen ift in bie 2Mt, ©ünbet fclig ju

machen!" $)amit »erlief* er ben Sauberer unb betete unterwegs ber$lid) für ibn ju bem ©ott

aller ©nabe. Einige Bett bernact) erfuhr er,-baB 5)3 i»a febr franf fei, unb machte ftdj fo=

gleidj auf ben 2Bcg, it)n ju befugen. £>ei feinem (Eintritt fal> er alsbalb, baf$ ber Äranfe

bem £obc entgegen eile. „2Bic geljt'S bir, $iba?" rebete er ibn an. „3$ f)abe ooUfomme=

neu ^rieben!" war bie Antwort. „2>u »oUfommenen trieben?" fagte Bernau ooli 3Ser=

wunberung. „2)u, ber bu bein ganjeS Men lang otjnc ©ott unb ^eilanb Eingegangen bift,

— wie bift bu jum trieben gefommen?" — „(§S ift wal)r", erwiberte $ipa ruljig, „icb bin

ein großer ©ünber gewefen unb oerbiene bas ewige ^euer; aber fagteft bu nic^t ju mir, baf}

SefuS (Sbriftus in biefe 2Belt gclommen ift, ©ünber feiig ju machen? 3ct) glaube an biefeS

2öort, unb id) b^be ju Sefu gebetet, (£r möchte mir »ergeben unb mir Reifen — unb id) füljle,

dr wirb mid) annehmen!" — SSon ba an brachte ber äftifftonar faft täglid) einige ©tunben

an biefem lieblichen ^ranfenbett ju unb fal) mit freubiger Sßerwunberung, wie fd^nelX biefer

Sftann unter ber SBirffamfctt bes ^eiligen ©eifteS in ber (Srfcnntnifj 2>efu (Sfjrifti juna|m.

$ifca fiepte nod> einige Sßocfyen f)in, aber Wabtenb biefer 3cit war es feine größte Suft,

baS Sßort ©otteS ju boren unb ju betrauten, unb feine «Seele bing mit inniger Siebe an bem

^»citanb unb fetjnte fiel), ab$ufd)ciben unb bei ßfjrifto ^u fein. (Snblid) lam feine 2lbfd)ieb8=

ftunbe, unb er entfcr/lief in ootlem ^rieben unb mit fröf)lict)em ©lauben. — Slud) anberen

Snbiancrn tfjat ber <!pcrr baS ^erj auf. Unter benen, bie ftd) um Bernau fammelten, war

aud) ein ältlicher Sftaun, ein 2lrawa!fe, Samens Sranjen. (£r i^atk in feiner Sugenb ein

ausfd)wcifenbeS £cben gefübrt; aber nad)bem bie oortaufenbe ©nabe ©otteS ifm burd) meb=

rere fd)merslid)e unb cmöftnblidjc <Sd)läge, unter bie aud) ber SSerluft feines SBeibeS geborte,

mürbe gemacht, fiel baS SBort oom Jlrcuje bei ibm auf einen wof)t öorbereiteten Soben.

3war fe^te c§ bei i^m nodj manchen gewaltigen inneren Äamüf; aber in Jtraft göttlicher

Onabe brad) er enblic^ burc^, lie^ ftdj» taufen, unb würbe balb ein feljr brauchbarer §ülf8=

leerer in ben «Schulen. „Oft", fagt SBernau oon i^m, „oft borte id) ibn mit brennenbem

^erjen oon ber Siebe Sefu reben, unb befonberö innig unb beweglich wufjte er feine noeb

^eibnifdjen Sanbsleute einjulaben, ia$ fte ^u bem Icbcnbigen ©ott ftc^ möchten belehren. (*i=

neä 2lbenb§, at§ er am bluffe mit Sifcbfang ftdj befefeäftigte, jog er ftd> eine (Srfältung gu,

unb oon ba an naljm feine ©efunbbcit gufcljenb« ab. 3c^ befudjte ibn täglic^. 5ll§ ic^ ibm

eine§ £age3 fagte, ba$ Waljrfc^einlid) biefe ^ranfbeit feine le^te fein werbe, glänzten feine

5lugen, unb inbem er mid) bei ber ^anb fafire, rief er: „©laubft bu wirtlid), ia$ ify bem

§immel fo nabe bin? 9^un, bann will id> mein §au§ beftellcn, bamit id) nur nod) an

Sefutn bcnlenfann; benn feit id) S^n rec^t fenne, b^be icb mid) immer gefeint, bei S^m ju

fein". 5lls ic^ ibm einige SSerfe aus 9iöm. 8. las, rief er: „O gnabenreic^er ©ott, bas ifl

ein lieblicr; 2öort! 3d) banfe ©ir, ba^ 3>u mir bie ©ewipeit gegeben b«ft *w$ uiebts im

^pimmet unb auf @rben mic^ oon 3)ir fd>eiben fann!" — 2lm £age oor feiner ^eimfabrt

fc^idte er nadj mir. 5lls id) eintrat, fagte er: „Sd> §aU bidj ;u mir bitten laffen, um we=

gen meiner ^inber mit £>ir ju reben; icb ^h bu wirft i^nen SSater fein". 3)ann rief er

feine brei ^inber herein unb fagte: „Steine treuem Äinber, ibr l)abt feinen 33atcr mebr, aber

ber Nomine (Se^rcr) wirb cueb 5llles fein, folget if)tn, liebet ibn, lernet fleifiig, unb balb

werben wir einanber wieberfeben. 3d> gebe ju eurer üftutter. £) meine tbeuren J^inber, lie=

bet euren ^eilanb; benn if)r wiffetv (§x ift für uns geftorben. SBoflct i^r %fyn nidjt lieb

baben?" — 2)ann gab er febem feinen (Segen, legte hierauf it)rc ^»änbe in bie meinigen unb

fagte: „®et)et nun mit eurem SSater. 2ßarum weinet ibr? 3d) wei$, er wirb für eud) for-

gen". — S^ad) einer ^paufe rief er: „33etct, o biktl" 2luf bie Srage, wie er ftcb füble, fagte

er: „®anj feiig; nur füblc ic^ mic^ manchmal fo cinfam, als wanbclte icb <*ftein im ©ebüfcb;

ju anbern Seiten ift 3llleS bunlel um mid 3lber ^ier — auf feine 33ruft beutenb — l)ier
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ift'« falle, l)ict ift JRu&e! STOir ift fe$r wo^l!" 9118 tcf) i&n r-ctüefj, faßte id> ju ibm:

„^ranjen, fd)auc auf Sefum! (§r wirb bidj Begleiten!" — „Sa, ja", entgegnete er, „lebe

wobl, wir werben uns balb wieberfeben!" — 2lm folgenben £age fd)ien er nichts mefyr wabi'=

junefimen; bod) belegten ftd) feine Si^en tote im @cbct. 2Bir 2111c fnieten an feinem Saget

niebet* unb empfahlen feine Seele bem guten Ritten, unb nad) wenigen (Stunbcn war er in

bie ewige Stu^e eingegangen". — 3bm folgte nid)t lange barauf feine jüngere £od)ter,*)

2lmalia, be8 SSatcrS Siebling, ein frommes liebes «ftinb oon ftebcu Sauren. 2lls fte bctt=

lägrig würbe, braute 33cm au (nad) feiner eignen 2luSfagc) mandjc glücflid)e (Stunbe an

iljrcm Sager ju. SBenn er mit ijjr betete, War fte jcbcSmal befonberS banfbar. (Sinmal la8

er ibt etwas üom neuem Serufalem; ba erfjob fte ftd) com SBettc unb rief: ,.%\, bort werbe

idj balb fein!" unb als er fte nadj bem Orunbe tiefer Hoffnung fragte, fagte fte: „3ft ntct>t

3efu8 aud) für mid) geftorben?" Dbfdjon nod) ein Äinb, befannte fte ftcf) bod) als eine ©fiits

berin. «2lber idj weifi", fügte fte t)in$u, „ScfuS Ijat mir »ergeben, @r Ijat mid) gu (seinem

jtinbe angenommen!" 2luf bie Srage, ob fte benn nidjt gern nodj länger leben mödjte, cnt=

gegnete fte: „Sa, idj mödjte es wobl; aber id) fürchte, id) fönnte unbanfbar gegen ben .gerat

SefuS werben. 3)u (33cm au) t)aft mir oft gefagt, ia$ im ^immel feine <Sünbe mefyr fei,

unb fein <§djmer& unb fein £ob mef)r; bat)in möd)te id) am liebften geben, unb id)

werbe balb bort fein!" — 2lm 2lbenb twr itjrcm Heimgang war fte fo fd)Wad), baf; fte re=

gungSloS balag, aber als bie Umftcfjenben an if)rem SBett um 93crfürjnng iljrer Reiben beteten,

unb bafi ber ,£>crr fte in bie ewige 9tul*e aufnehmen möd)te, ertjob fte ftd) ^löfcüd) unb ftnad)

laut unb innig iljr „5lmcn!" baju. 2luf 93ernau's Sragc, ob fte öiel <2djmcr$cn tjabc, cr=

wieberte fte: „3a, fct>r gro£e, — aber in biefer %lad)t werbe id) im Jpimmcl fein!" — $>ann

rief fte itjren jungem trüber Sotjtt unb if)te ältere ©djwefter Seonora, unb hat fte, tiefe

üftadjt bei iljr gu bleiben. „D fjabet ben .gerat ScfuS lieb. «Sefjet wie gtücflid) id) bin. 3dj

fierbe nun!" — baS waren tbre legten 2Borte. (£rfdjb>ft fanf fte auf tljr Säger jurüd, unb

nadj wenigen (Stunben eilte il)r @eift gen «gimmel. — Seonora, ifjrc ältere jwölfjäbrigc

(Sd)Weficr, überlebte fte nid)t lange, aud) fte ftarb einen feiigen £ob unb ging im trieben

fjeim ju it)rem «geilanb. 3)em 23erfdjeiben nabc rief fte ifyren 93ruber 3ot)n unb fpradj:

„Soljn, mein ©ruber, bu bleibft allein übrig »on unferer Familie; ad) fomm gu 3efu, benn

(§r ift fe^r freunblid). 3dj gelje gu . . ." ^icr ging i^r bie ©timme auS; allein nadj einet

SBcile fufye fte fort: „id) . . ju ben ©ngcln im Jpimmcl; unb beute nod) Werbeid) bort fein."

— 2118 3ol)n su weinen anfing, fal) fte ifm t>olt Siebe an unb fagte: „23ruber, weine nid)t;

id) werbe balb fetjr glüdlid) fein. Seme nur brau, Sieber", ©rfcböpft fanf fte aufs Säger

$urücf. 93emau betete, unb als er r>on ben .ftnicen aufftanb, winfte fte banfenb mit bor

^anb. 33alb fd)lummcrte fte jur ewigen 9tul)e ein. —

„£>te SnMauer um im8 fytx, " fc^reibt 33 c r n a uöon 23 a r 1 1 c a % r o \> e

unterm % Sanitär 1843, „ftnb me(;r als je aufgeregt, obgleid; Me S^et^

freu Vicn t^nen feinen kftimmten ©cbanfen bobä $t l;aben fd;einen.

2)enuü($ mußte t(;nen jebe 23ergiinfttgung gemacht iDerben, in SBetracfyt

tljreö entarteteten 3u ftan^ e^ m^ bt$ rr>al;rt)vift bef(agcnön)ertl)en unb

fcf)recfüd;en ©tumvfpnneö , in »eifern fte in ben Derfloffenen Reiten %vx*

gebrütet Rattern T)effenungeaci)tet l;aben nur Semeife, t>aß üa§ 2Bort

©ottcö an if;nen arbeitet.— 2Bir t;aben manche liebliche unb auffallenbc

23eifpie(e an einzelnen ^erfonen, übgtetd) oft 3at)re Derftreid;cu, el)e fic

$um Sichte gebracht werben* 3 e
fe
r mü) mehreren Sauren fangen fte an,

3utrauen ju mß $u faffciu " 9b\x bie freuen , abcrgläubifd)cn unb ber^

rätf)erif$en 5lfai»ai)'ö matten eine 5luöna^me« SBd^renb aber bie %\u

bianer in ber Dläbe ber SBcifecn auf crftaunlkf; fd)nelle SGBeife üPrncmUd)

an ben ^inberblattern binftarbeu, nmrbe burefy t>m 6egcu C^otte^, ^cn

k

) S3oö(cv ^cipcntjotc, 1849, p. 44.



254

er auf bte Sutyfung legte, autf) nid)t ein galt m bei* 9fttffion töbtlt$,

unb bte ©tation war überhaupt im 3unel;men begriffen , tnbem f)ier mebr
^inber geboren würben, atö in jeber anbern inbianifdjen 9ftebertaffung,

nnifyrenb bte <5terbftd)fett $>a$a ftd; wie (Sinö $u 3^^ fcerfyiett, ein Um*
fianb, ber ßfme $\vttfd näd;ft @ott ben SStrfungen ber £it>ütfation,

wie aud) ber gefunben Sage beö Drteö pgefd;rieben werben mußte*

23on 33 a r t i c a ©rot>e aus unternahm Bernau in Begleitung be§

belehrten fötribenfyäuptlingS (Srte unb be3 $ratrniffenbotmetf$er3 grte*
berid) au$ twn 3«* P 3e^ Reifen unter ben benachbarten 3ubia<

nern, 5lrawaffen, Sifarcar/g unb ^ariben, unb mad;te uifyt fetten auf beiP-

fetben red)t ermuntembe (£rfal)rungeiu

<So tarn, er auf einer folgen Steife einmal an eine 100 engtifdje teilen entfernte 33ucr)t,

btc in eine 3lrt ©aöanne führte, Hier Ratten bie %tuk nicf)t fo balb Don feiner Slnfunft ge=

fiört, als ft^> gegen 80 Verfemen in einem ber Käufer fccrfammelten, benen er in ifjrer cige=

nen ©fcradje bie SeibenSgefdjidjte bee ^eilanbes oorlaS. 9lt§ er ben 93erratt) beS SubaS las,

polten etliche einen tiefen «Seufzer, als wollten fte einen fo niederträchtigen Unbanf oerbam=

men; unb als er bie Verleugnung 5))etri las, ftanben bieten ber 3ut)örer Spänen in ben 2lu=

gen. 33eforgt, fte ju ermüben, ftug ^Bernau an, bas ©efjörte auszulegen; aber als er bas

33ud) bei Seite legte, fragten fte: „SÖtUft bu aufhören, ju lefen?" — (§r fagte: „SBenn iljr

weiter t)ören wollt, will icb, fortfahren", worauf fte entgegneten: „3£ir ftnb nodj nidjt mübc

benn bas Ijaben wir nie gttbor gehört. 2öir t)ören auef) woi)l gern ben cnglifdjcn Selber, tön-

nen aber nic£)t oerfte^cn, Was er fagt. 3)aS »erftcf)cn wir ganj gut." (§s War Staats eilf

tUjr, ba er mit Scfen unb Sieben aufhörte, unb bie ganje 9laü)t bjnburcr) t)örte er bie £cute

mit einanber oon bem reben, roaS fte gehört Ratten. Vor fieben U^r Borgens aber famen bie

Snbtaner fdjon wieber, um nocf> met)r gu t)ören. — 2luf berfclbcn £Reifc*) gelangte ^Bernau

ju einer üftieberlaffung am ^omerun, wo fiel) roä^renb bes £agcs gegen 80 «ftariben um i&n

fammeltcn. „©egen Slbcnb", berietet er, „ftug (Srie an, über bie Slbftdjt unferes Vefudjes

$u iljnen ju reben ; unb nie traf tcr) aufmerffamere Seute an. @ie fd>icnen an ben Sijtyen be§

^rcbtgerS ju Rängen, ber auf eine feurige unb einfache SBeife baoon rebete, wie ©ott bie SBelt

alfo geliebt t)abe, ba^ @r feinen eingebornen @ol)it gab, auf ba$ Sllle burc^ 3l)u feiig roür=

ben.
r
,„^)aS l)aben nnr nie juüor gehört"", entgegnete einer ber Häuptlinge; rM( roir möchten

nnmfcfyen, tl)r lebtet bei uns; bann wollten toir unb unfre «ftiuber me^r öon biefem gu=

ten SBort lernen; aoer ba ift deiner, ber für uns forgte"". (Srie, ber bisweilen burd) 23e-

merfungen, bie fte matten, unterbrochen rourbe, fu^r fort, über ibren oerlorenen 3uitanb ju

reben, unb roie »erlebt es Wäre, wenn fte bas Slnerbieten bcS 2illmäcr)tigen, bas i^nen je^t

gemalt werbe, nicf;t annehmen würben. 2lls id) fa^, bat c§ fpät würbe, entlief* ict) fte mit

ben Sorten: r
,„3ct) fjoffe, t^eure greunbe, was it)r ^eute geprt fyabt, werbet i^r nie wieber

oergeffen."" — „,,9iein"", antwortete (Stner oon ben Sitten, „„wir werben baran beuten; aber

warum tommft bu ni$t unb bleibft bei uns?"" 3$ fagte t^nen bann, ba^ id) am ©ffequibo

wofjne, unb bafj bort Viele fei c
it, bie ©ott lieben, worauf er entgegnete: „,,©ut, wir werben

gefjen unb bid) bort fe^en"". 2US id) mid) jur 9tu^e gelegt fyatU, luben fte @rie ein, in

bas .§aus ju tommen, wo fte i|re Hängematten aufgehängt Ratten, unb i^nen nod) etwas

mel)r $u fagen. @r willigte ein unb feffclte, nadjbcm er ftd) mit il;nen um bas geuer gefefct,

ir)re 9lufmerffamfeit bis 4 Ur)r Borgens, ©nblic^ fingen fte an, fragen ju machen, bis bas

©efpräcb fo laut würbe, baß idj erwarte unb fanb, baß bie ©onne über uns aufgegangen

war. ©obalb fte bemertten, baß idj wacr; war, tarnen fte herbei, festen ftcfc um miety t)er unb

»erlangten, nod) mcl)r oon ©ott ju ^ören".

Sei einer ^tffton^Derfammtung in ©eorgetown am 28» gebruar

1844 tegte ber ©ouüerneur ücn ©uiana folgenbeö 3euP$ tö: „
s#o\\

*) ßalwer SKonatäblatt 1845, p. 175.
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ben ajftffioiten in 23 a r 1 1 c a © r o o e unb <p o m e r o o n fann man faft

bud)ftäbttd) fagen : bie SBüjte unb (£ittöbe wirb luftig fein , unb bae ©e^

ftlbe wirb fröfyttd) flehen, unb wirb blühen, nrie bie Milien Qef* 35,

IL), (£mer, ber oormals mit ben 2öalb:probuften an biefem gluß «£att*

bei getrieben tyat, oerftd)erte mid;, vk Arbeitstage, wo bereinft |)un-

berte unb aber «gmnberte oon Negern befdwftigt waren, feien je£t mit

Snbianern angefüllt j bic 9?eger babeit ben gtug oerlaffen, unb man finbe

in biefem Augenblick mefyr inbianifeije Arbeiter, a($ man befcr)äftigeit luitne*

Vom gfu§ aus ftnb bie S^bianer aucr) bis an bie $üfte gefommen, unb
wie mir fur^ttet) ein Beamter gemelbet t;at, »errichten fie bort tfyre Ar*

beit §ur Dollen 3ufrtebenr;eik
// — 3w folgenben 2>afyr, aU bie 3nbta^

ner mit ifyrem ©efcfyäft am SBaramuri, wo ein SÄiffion^often errich-

tet werben follte, fertig waren, gingen 60 Tlam alsbalb oon ber neuen

SOftffion fyütweg, um eine $ät tancj an ber $üfte $u arbeiten unb (&äo

$um Anfauf oon £(eibung0ftücfen für ficf> unb ifyre gamüten $u oerbie*

uen* $)emt ber Snbianer, ber aud) nur Einmal eine ^irct)e befugt t)at,

füfylt augenblidlicb, vql$ er ftd; anjtänbig fleiben muß, ober fid; nid;t

mefyr va fet)eu laffen barf.

£>aS erfte euroväifdjc JtleibungSjuicf, baS ber toilbe SBalbmenfd} ftd) aufrafft, ift gcroöfm=

lid) ein ,§emb. $iejj trägt er, bis es it)m faft oom £eibc fällt; bann lauft er ein neues nub

jicl)t es über baS alte an, roenn er in ber Äirdje erfreuten roiU. (§S fommt nidjt feiten bor,

bafi baS neue fürger ift, unb bie Sefcen bes alten barunter fyerabbängeu. (§\n .ftartbe begnügt

ftdj> aufteilen mit einer SBefte, unb trägt nnter berfelben fein inbianifcfjes JtlcibungSfiüd:. 9ladj

nnb nad) aber fommt es fo roett, bafj er bom $obf bis gurrt Sufj gefleibet ift. — SSenn bie

grauen bcS 2BalbeS, beren einziger 2lnjug au§ ©lasperlen nebft einigen filbernen ßierratfjcn

nnb 2>aguarjär)nen beftanb, anfangen, auf eine anfiänbigerc Reibung ju benfen, fo fer)en fte

mer)r auf bie Üßenge, als auf ben ®efcr)maci 3)ie Äaribenfraucn ionnten ftd) anfangs nicfyt

genug Äleiber anlegen, üftur baS @eftcl>t, bie ^>änbe unb bie bloflen Süfie Waren ftdjtbar,

alles Uebrige war mit einem oerwirrten Raufen gebrueften «tattun's, ,§alstücr)er u. bcrgl. bon

ben fdjreienbften Farben unb Sftufiern bebeeft. 3)aS it)nen eigne 3Bor)lgcfallen an ®ct)mud;=

fadjen warf ftd> auf grofic Ohrringe unb ßierrat^en fcon irgenb einer 3lvt üon £ombatf ober

©emilor. „3d> roar einmal", fagt ber SDftfjtonar, „genötigt, einige leife 33cmerfungcn bar=

über ju machen; unb am folgenben (bonntag waren, mit 3lusna^me eines einzigen ^aareS,

fämmtlic^c Ohrringe tcrfd)rounbcn".

£)er (Einfluß beö (Et)riftent^um^ ^eigt fid) hä ben Snbianem am $ o *

meroon in aEen 23e^iet)ungen, namenttieb au$ in ber 23et)anbhmg be^

weiblichen ©efd;led)te^, t>k früher eine fe^r ^arte war, in einem auftaue

biegen 23erl)alten, in S^äßigleit unb ßntl)altfamfeit oon beraufdjenben ®e>

tränten, in Verwerfung beö l;eibxtifcl)en Aberglauben^ unb ßauberwefen^
Einige ber erften ^öefet)vtetx wäre« ehemalige 3ciuberer ober ^iaimänner*

3wei oon itjtteit am ^omeroott fyattett tt)re ^laopern ^erbrod;en, ebe fte

fid) an bie neue Religion anfd)loffen; aubere übergaben fie ben SRiffto*

naren ^unt 3 e^eu ^rer aufrichtigen ©inne^cinbenutg. (Sinigc baoon

würben in ber 5Jciffton3fd)ule aufgehängt, um fie ber Verachtung ber

jungen ßeute freizugeben; ok anbem würben uad; ßnglanb gef$i(tl

3)ie cbriftlid;cn Jnbianer Mm miteiitanbcr, wenn einer "fraitf ift, unb
fcfyicfen nact) il)rem 3)ciffionar, ftatt ben 3^»^H*er pt 23efd)wörung vcß

§)aral)u fommeu p laffen.



256

„93or einigen Sagten", erjäljlt Sftifftonar SBrctt , „verloren wir einen unferer tüdjtigften

S3c!ehrten tuvef) ben 33ifs einer Sabariafdjlangc. @r fyefj ^enferif $anf e. SÖäijrcnb er ein

wilbes X^kx im SBalb »erfolgte, trat er auf bie (Schlange, ol)ne es $u bemerfen, unb augen=

blieflid) oerwunbete fte um mit ifyrcn ©iftjäfmen. 3* fafj \\)n brei Sage nad}f)er: er lag in

folternben ©djmerjen, fein %w, fein ©ein unb bie ganje rechte (Seite waren entjünbet unb

ju einer ungeheuren ©röfie angefcfjwollen. @r erjagte, er \)<xU bie ©Klange erfdjoffen, fo=

balb er ben ©ifj füllte; bann fei eine fdjwarge SSolfc über feine Slugcn gebogen. üftadj) eini=

gcr 3t\t fyatte er ftdj fo weit erholt, ba£ er nad) feinem nidjt weit entfernten «Ipaufe frieden

fonnte. Üftacfybem er fo lange am Seben geblieben war, backte er, er tonnte wieber baöon

!ommen, brücfte aber babei feine Ergebung in im SSilten ©otteS aus. SÖirHidj erholte el-

fter) fdjcinbar unb fonnte wieber umt>erget)en; allein fein ©lut war ganj »ergiftet, unb balb

fanf er wieber jufammen. @r fudjte ärjtlidjen ©eiftanb, aber ofyne ©rfolg. 5luf beiben <Sei=

ten bcS 9iücfgrats bilbeten ftdj grofk 9lbfccffe, unb ttidjt lange, fo traten bie Seiten ber b>r=

annaljenben Sluflöfung fe>rt>or. @r tarn nun auf bie «Station, wo man it)tn allgemein grofie

£f)eünat)me bewies, ©einen ©lauben an ßfjriftum unb feine Unterwerfung unter ben Sßillen

©otteS fprad) er auf erfreuliche Sßeifc aus, obgleich bei'm ©lief auf feine flehten Äinber bie

Streuten in feinen fingen ftanben. 9ld)t Sftonate, nacfybem er gebiffen worben, ftarb er. (§in

©ambuSgebüfd) an ber £ftücffcite bes .§ügels würbe jum ©egrdbnifsvlafc aueerfefyen ; einer ber

erften, welche fner beerbigt würben, war ber arme £eitbrit\ £)ben am ©rabc errichtete fein

©ruber einen ^foften oon fjartem ^olj mit ben 2lnfangSbudjftaben §. $. — Üftefyrerc anberc

djriftlicfye 5lrawa!fen ftnb bort begraben, aud) Saue, ein fcfyönes fleines Jlaribcnmäbdmt'

eine unfrer beflcn Schülerinnen. 2)ic Auftritte aber, bie wir an tiefen ©räbern bcobad)=

teten, fyabm uns binreiebenb überzeugt, fcafj baS ,§er$ bes rotljen Cannes, fobalb es oon ber

ertaltenben Sftacfyt abergläubifdjer Surd)t befreit ift, cbenfogut jarter (Smpftnbungen fäbjg ift,

als baS bes weisen."

2>n 23artica ©rooe \md)$ mittlerweile bie ^eoölferung wat) bot im

©an$en ein lieblid;e3 23ilb oon bem umwanbelubeu Hinflug be3 (Soan-

geliume bar; bie 6d)uten waren im (Steißen unb bie $inber machten

gortfcr)ritte, was felbft unparteüfd)e Ofotfenbe bezeugen mußten, wie ber

fd)on im 91uguft 1840 bafelbft etn^efe[;rte ^Bemfyarb $te&*) ,,3d)

tjatte," faßt berfefbe, „(Megent)eit get)abt, in (Snglaub, gmntreid) unb

5)eutfd)lanb mit ben <5d)ufcmftalten näfjer befanut '^u werben, unb (äffe

mid) nic^t leid)t tauften burd) ein ©onnta^gewanb, $>a$ man für eine

fur^e %ät an^ietjt Steine drfa^rung l;at mi$ in ben ©taub gefejjt, ein

Urzeit abgeben; unb id) t)erfid;ere, 1)^ fmxx Bernau' g 6^ute,

()inftd)ttid) ifyreS beabftc^tigten 3«)ecfeö relic^iöfer 33übung unb C^r^ie^unß,

n)ie man fte in ber bürgerlichen ©efeEfc^aft forbert, feiner äfynüdjen 9ln-

ftalt in Europa nad;fte^t §err Bernau l;at $>a§ SScrbienft , bie ^in>

ber ber 3nbtaner, bie, at^ fte p iftm lamen, nur (Sine ©rufe über ben

unvernünftigen £l;ieren ftanben, §u motjterjogeneu Triften umgebübet ju

t)aben u» fl \v." ©teid;e^ Sob erteilte fpäter ber gelehrte D^eifenbe

<5 et) om bürgt, ber am (^t)riftfeft ber 2;aufe von 18 ®rn)ad)fenen in

SSartica ©roüe, benen Xa$$ barauf 6 ^inber folgten, beüoot)nte

unb buret) it)rcu 5lnftanb unb it)re $lutir>orten febr befriebigt, aud) bei

ber <3d)utyrüfung anwefenb war, ber (Station unb it)rer gefammten ßin^

rid)tung, befonberö auet) ben @d)ulem ,,3d) t)abe," fagt er fd;lieglid),

nur ben aufrichtigen Söunfd) au6,^ubrüc!en, l>a$ ät)nlid)e 51nftalten au$
in anbern tt)eileh ©niana'^ gegrünbet werben, unb biefelbe §ülfe ben

*) Sfllwer 9JJonat§blatt 1845, p. 169.
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deficit ber itreinrr>or)ner innerhalb be3 brtrtfd)en (gtgentrjumS bargeboten

werben möcbte, rooburd) ibr nacbroacbfettbeS ©cfd)(ect)t roeü über ü)re ge*

genwärtige retigiöfe Unrüiffenljeit erhoben werben roürbe* $)te§ ifl ber

einige ßrfatj, welken iljnen dngtaub für ben 23erluft tfyreS £anbcö nnb

für t)tö (SIenb, büß bte Europäer iljnen jugefii^t l;aben, anbieten faniu

"

— Bernau fetbfr fdjreibt fcon 33 artica Ö5r ot> e unterm 14* 2JMr$

1845*) naef; 23afet:

„ ßmi ftnb es nidjt bie oielen Saufenbe £>ftinbicns, noä) auäj feie tid>t bewolmten

©nippen ber Sübfee, an meiere unfer 9?uf ergebt; nein, es ifl mir ein Ueberrefl üon cinfl

mäcbtigen Nationen, unb nun $crflreut itnb einfam umljerirrenb, ein grembling im ßanbe fei=

ner 33äter. 2)od) wer !ann biefes 23erfjängnifi über bie Ureintt>or)ner Slmerifa'S crgrün=

ben? »er bie ©rünbe erläutern, nadj »eichen ein geredeter ©Ott bie Söelt regiert? Sftir ge=

büf)rt es nid)t; fonbem nur treu ju fein in bem, Was ber ^err mir anvertraut. Unfcre @e-

meine beläuft fidj auf beinahe 100 Sßerfonen, bie ftd) monatlich um ben £ifd) bcS £errn fam*

mein, wäf>renb 50 anbere ftdj auf bie Saufe vorbereiten. 3)er (Sfjarafter bes SnbianerS ifl

langfam im ^anbetn, unb, elje er überzeugt ift, feljr jurücffwltcnb unb nidjt feiten argwöl)=

nifet). $at er ftd) aber überzeugt, ober ifl er tnelmcfjr burd) bie ©nabe feines ©ottes übcr=

jeugt »on ber SSaljrbcit, fo ifl fein ftortfd)reiten nidjt fo unterbrochen ober fyeudjlerifd) , als

es bei anbern Stationen ntojt feiten ber $afl ifl. Sreilidj ftnb bie 33efebrten aud) mannen

<Sd)wad)beiten unterworfen unb macben ftd) oft mancher gebier fdjulbig; boeb ifl biefj nid)t

fowob/l einem böfen 3uflanb ibreS 45er$enS, als oielmebr ir)ren ©ewolmbeiten unb «Sitten ju=

auftreiben. — Unfere ©djulcn ftnb ermunternb unb laffen boffw, bafü ber gute ©ante feiner

3cit «ftüdjte tragen wirb. — 2)ic Jtnabenfcbule ja&lt 48 Äinber berfdjiebener Stämme, oou

wcldjen 35 als äöaifen öon ber (SKiff.) ©cfellfcfyaft gefleibet unb betojltgt werben. ^Jlad)

jurücfgelegtem 13. 3ab,re oerlaffcn fte bie Sdntle, um in ber 70 englifdje teilen entfernten

(grabt ©eorgetown ein ^anbwer! ju erlernen. 2lnbere geben irjren Altern $ur ^anb, unb es

ifl erfreulich), bie S^ücrwirfung, weldjc fte baburef) ausüben, wafjrjunerjtnen. üBäfjrenb ber

(Sdjuljabre ifl es mir befonberS angelegen, fte jur S^ätigfeir, oorjüglicb im Mcrbau unb ®ar=

tengcfd)äft, ju ermuntern unb anzuleiten; unb aud) bierin gelingt es uns über Erwarten. 3n
33erflanbeSgaben ftnb fte nict)t jurücf ; insbefonbere aber jeigt ftd) eine oorberrfdjenbe Neigung

gut Stadjabmung in medjanifdjen fingen; wcSfyalb fte fcf>r balb eine gute ^anb fdjreiben

lernen. 3n ber 9iecf;enfunjl aber t>äXt es etwas fdjwer, unb feiten übcrfcb.reiten fte bie 9iegel=

be=tri; bod) ift biefes auc^ nicb.t notbweubig für iljt lünftigeS ^cben. — $)ic 2^äbcl)cnfcl)ule

jäljlt 42 ^inber, von benen 25 als SBaifen ebenfalls auf Sofien ber @efellfd)aft erlogen wer=

ben. 2Bie gcwö^nlicb, in bergleidjcn "Schulen werben fte in baS ^auSgefcb.äfte eingeleitet, um
ju iljrer %c'\t als grauen unb Üftütter, benen ber ©d}lüffel gu ben ^erjen ber Äinbcr anoer=

traut ifl, fold}e ju erjieljcn in ber 3ud}t unb SSermabnung jum ^errn. — S^ocb ifl eine an=

bere ©djulc mit biefer «Station oerbunben, in ber ctlicbe 20 Äinbcr, meiflenS .^albwcifje, Un=

terridjt empfangen. — Unfre (Station SBarraputa (SBarraporta), rnebr im Snnem bcS 2an=

beS, wirb wab,rfd)einlid) aufgegeben werben, inbem es fdjcint, baS Älima fei feljr ungefunb.

^err (S^riftian, ber turjlicb bortfjin gefaubt würbe, ift erfranft unb wirb meUeicb.t nacb,

©uropa jurücffc^ren muffen". —

Selber erging eS Bernau nic^t beffer, unb 5lnfam^ 1846 mugte er

feiner gefd;n)äd)ten ©efunbtjeit wegen 93artica ©roüe üerlaffcn unb

jtd; nacb Europa begeben, SBä^reut) er ftd) bafelbft befanb, forberte bie

2Jftfjum in ©uiana 'ein neue^ C^fer, inbem im 3#'e 1847 ber gleich-

falls »on ^Bafet ausgegangene ÜRifftonar $R e i e r **) in ^ o.m ata, etww

*) S3asler 2Wifrton8*9Waqajtn 1845, IV. 13 ff.,
**) cf. Sagler £eti>cnbotc, 1848, p. 33

ff.

Sutf&arbt, SWiffton*6iM. I. 2. 17
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40 ©tunben fcon ^teu^mfterbam jlromaufroärts, reo er, tote Beim Wla*
naf a*23a<#, mit feiner treuen (Gattin <Su fette unter htn gttbianem

bas Setf beS (SfoangeltumS trieb, öom $erm $ur ewigen 9Mje gerufen

warb*

SofjanneS Sfteter war aus bem fdjweiaertfdjen Sorf Dftringen im ßanton Slargau ge=

Bürtig. (Sr Ijatte oon bem Sammer ber Reiben gehört, unb wollte gern 2ltleS »erlaffen, um
tfmen baS ©oangelium 511 Bringen, üftadjbem er ftdj in ber ©title bes SftifftonsBattfeS ju

33afel oier Satyre lang oorBereitet, BegaB er fi(^> $unäd)ft nadj (gnglanb, unb als er l)ier in

Sonbon war unb alle bie ,§errlid)feit ber Steigen unb 93ornef;men faB, ba würbe fein ^erj

tiefBeroegt, unb er machte mit bem £eilanb einen 23unb, in weldjem er ju S^m fagte: „£ie=

Ber ^err SefuS, td) Begehre nichts bon ber $rad)t unb (Sitelfeit biefer SÖett. Sttein einiger

2ßunfd) ift, baß id) 3)ir möge ä^nltct) werben unb baß id) $)ir etliche (Seelen aus ben un*

öXücfUd>cn Reiben bürfe jufü^ren. SBenn nur 3Xt, lieber ^eilanb, mir r>crffcrid)fi , baß $>u

mit mir fein wollefi auf allen meinen SÖegen, unb baß $u midj ernähren unb fleiben wol=

left, fo will id) gerne im UeBrigen gan$ arm fein unb gar nichts halsen, unb nur auf 3)idj

trauen, baß 5)u midj oerforgeft 2lud) will idj gerne lungeljen, woBtn £>u mtd) fenbefi, unb

wäre es audj in bie traurigfte ©inöbe, wo nodj oerlaffene ^eibenfeelen ju retten ftnb. 3a, id)

will gerne bon aller SBelt oergeffen fein, wenn nur $)u, mitleibigcr SefuS, 6ci mir Btft."

— 2lts er nun biefen 33unb gemacht Batte, würbe iBm üBerauS woBl im ^erjen, unb er füllte

innerlich, wie ber ^cilanb fein Sa baju fage. 2)arnadj ging er im SaBre 1840, oljne oon

einer SftifftonSgefetlfdjaft unterfingt ju fein, im ©lauBen unb feften Vertrauen, ia$ ber ^err

itjn ernähren unb fleiben werbe, nt ben Snbianern ©uiana'S, WoBtn fein ^erj iBn jog, unb

Begann mit feiner trefflidjen ©attin bie fd)Were SlrBeit junädjfi an bem ©tamme ber 2lra=

Waffen. Sn bem £)orfe Jtomafa am 23erBices©trom fanb er einen Snbianer, ber in ;fteu=

Slmfterbam etwas (Snglifdj gelernt f)atte unb if)m nun als Ü)olmetfdjer biente. 2>urdj if)n

ließ % Sßeier ben beuten fagen, er wolle gern Bei ifjnen BleiBen unb i^nen geigen, wie man

feiig werben fönne, unb oBfdjon bie Snbianer bem ^rembling nid)t rec^>t trauten, lenfte bod)

@ott iljre ^erjen, baß fte iBm ju BleiBen crlauBten unb ifym eine glitte Bauten, in welche er

mit feiner ©attin unb feinen wenigen ^aBfeligfeiten einbog. $ux *n tot einfamen Sßilbniß

erneuerte er in ber erfiett .Sßaäjt, bie er in feiner glitte juBradjte, jenen in Bonbon mit bem

«gerat gefdjloffenen 33unb, unb cm^falil ftc^ unb feine ©attin in bie treue £>Bljut unb Pflege

feines Bimmlifc^en 3SaterS. fortan Ijatte er nur eine ©orge, bie Snbianer $u BefeBren, be=

ren @:orad)e ju erlernen er mit (Sifer ftc| BemüBte, benen er, foBalb er einige @ä^e barin

ftammeln fonnte, üBeratt nachging unb 00m ^eilanb i^nen erjä^Ite. 2)aoon fd)reiBt er benn

fclBer im $eBruar 1847: „^erumreifen unb Sßrebigen war mein B^tfäcBlicBfies 2ßerf, wo=

Bei es fel)r oieleS gu crbulben gaB, was Befonbers auf meine ©efunbBeit nacBtlieilig wirfte.

Sdj mußte j. 33. oft auf Beißem, ja auf glüBenbcm @anbe mit Bloßen ^üßen unb unter Bren=

nenber ©onnenglutB wanbeln, oft aBcr im SBaffer Bis &u ben Änieen, ober aucB Bis jum

SeiBe unb ^alfe, unb bann in ber üftadjt war idj olme ^Decfe. — 3)aBet gieBt es fo oiele Be=

fd)werlicBc Dinge, woöon man in (§uro}>a nichts weiß. 2)a gieBt es fe^r oielc fleine 9Jiüden,

bie ©inern in SPiunb, ^afe unb Slugcn fliegen, baß man oft wie Blinb wirb unb Böfe Singen

Befommt. Sludj gieBt es, was wir £fd)igo nennen, ganj fleine Snfeften, bie graBcn ftd) in

ben Suß unb legen ba (Sier, aus benen Snnge Betoorfommen. ^ier leBen jte 00m (Safte

jwifcBcn bem Sletfdje unb ber ^aut, was nidjt geringe ©cBmerjen oerurfacBt, Bis man fte aus

bem Steifdj unb ber ^aut BerauSgenommen f>at, wo man oft gegen 100 fotdjer (Sier ju töb=

ten Bat. %$ut man legeres nidjt, fo fann man gar nic^t fcfylafen oor &$merken. Steine

Süße ftnb oft fo wunb, baß id) feine ©c^u^e tragen fann, fonbern Barfuß ge|en muß. ©oll

id) nod> meBr fagen oon ben ©tecBfliegen, ben Slmeifen, bie uns oft aus unferer glitte »er=

treiben, bem 3)?nsfitowurm, ben ©anbftiegen, ber Sußfrä^e, ben ©drangen, ©eor^ionen,

v§oljfd)lcid)ern, ben tigern, ber ©onne unb bem 9Wonb, wie fte uns in biefem Sanbe ntfefcen?

Äürjlidj fam ein 2:iger meBrere Wal ju unfern glitten unb tüUttt einen .§unb unb ein £uBn

;

aud) wollte er baS ^inb eines SnbianerS, baS in einer Hängematte lag, ergreifen, aBer er

würbe oon einem unferer Beerten Snbianer crfd)offen, unb nun bient feine £aut meinen
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lieben Jtinbern $u einem 93ette. — 2Bir baben nun ein fleineS H^S gebaut, roie bie 3nbia=

ner es l)aben, unb barin wohnen wir unb galten unfere getteSbienflltcbcn Sßerfammlungen

mit ben Snbianem. $a ift aber fein gemalter $öljetner 23obcn, fein ©lasfenfter, fein £au8*

gerade, auficr was mir etwa felbft mit unfern Rauben rob gu machen im ©tanbc ftnb. —
$)odj ift biejj burdjaus fein befonberer ©runb, bafi wir nidjt glücflidj uns füllen fönnten,

fonbern el)er baS ©egentbeil." — binnen 6 Sdjrcn burftc % Sfteicr 45 Reiben taufen, unb

biefe neubefebrten Snbianer, für rottet er aud) ©tütfe aus ber ^eiligen (Sd)rift in ifcre <Sprad)e

überfefcte unb ebenfo ein fleineS Sieberbüdjlein verfertigte, waren itynt gar lieb, (Sie inibeten

jwei ©emeinben an oerfdjicbenen $läfcen, in Äomafa unb 40 (Stunben baoon am üftanaf a=

SSadj, jwifdjen benen er nun auf bem £8erbice=$luffe immer bin unb l)er reifte, um balb ba,

balb bort baS (Soangelium ju oerfünben. 3ln jebem £>rt blieb er allemal jroei (Sonntage, wo
er bann jeben 9lbenb feine lieben trüber, rote er bie befehlen Snbianer nannte, pi ©&d,
Sefen unb $8etrad)ten bes SSortS, unb jeben (Sonntag jum Slbcnbmabl um ftd) oerfammelte.

Sludj befud)te er rneifi jeben Sftonat bie oon ^omafa entfernten ©laubigen in oerfd)icbcncn

©egcnben. $)e fagt er benn in feinem legten Briefe, ben er auf (£rbcn gefdjrieben: „@g bäudjt

mid^ oft/ id) iönne mid) mit bem (S'rjoater Safob Dergleichen. Üftadj langer unb mübeooller

3lrbeit in ber H^ bes £ages unb in ber Äälte ber ^iadjt bin icf> burd) ben jgcrrtt jwci §ecrc

ober oielmebr jwei beerben geworben; aber über bem fingen unb SDWttyen in unb für ©Ott

ift meine natürliche Jfraft ju ©runbc gegangen, wie Safob's Hufte; aber genug, bafj mid)

ber ^err gefegnet fnat". — £>urd) feine unermüblidjen arbeiten, Reifen unb Seiben, nament=

lid) aber burd) bie <Sonnenbt&e in jenem Sanbe würbe allmälig feine fonfi fiarfe ©efunbbeit

gauj gebrochen. @r litt namentlich oiel an furchtbaren ^o^ffc^merjen. 3m Sluguft bes Sab-

res 1847 machte er nod) eine Sfteife nad) ber <Stabt üfteu=2lmflerbam, um bort ein SSoot oolt

Lebensmittel ju bolen, woju ibm ber treue ©ort burd) einen lieben Sreunb in (gngtanb ge=

rabe ein wenig ©elb fyatte jufommen laffen. 3n ber (Stabt mufste er brei Sage fteberfranf

auf bem 33ett ttegen, fonnte aber bod) nod) wieber ju feinen Snbianern ^urüclfebren. §ier

fagte er ju feiner lieben ©attin, er werbe wofjlnid)tmebr lange ^ienieben leben. 9lm (Samfiag

ging er nod) eine (Stunbc weit, um gläubige Snbianer ju befugen. 2lm ©onntag borgen

befam er heftiges @rbrecf)en bis aufs Q3lut, unb bann lieber; am Montag war er beffer.

2lm 5)icnjlag, ben 1. «September, trat baS ©rbreeben wieber ein, wobei er fagte, er fönne es

wegen ber §i^e faum aushalten : fobalb es füllet fei, werbe es aber beffer werben. Um brei

Ufj* wünfebte er ftdj in bie Hängematte ju legen; als er aber ftd) hineinlegen wollte, fing

fein Körper an ju ftnfen, wäbrenb fein Haupt unb bie 5lrme auf ber Hängematte rubten.

(Seine ©attin glaubte, es wäre nur eine <Scr)wäcr;e, unb wollte il)n mit Hülfe eines 3nbia=

nerS jum Settc jurüdtragen; aber wie fte ir)n aufnabmen, oerfebieb er in ibren 9lrmcn. 2)aS

war baS fanfte, felige @nbe biefes treuen ÄnecbteS bes Hm"

ir
» f«nc tiefgebeugte, gläubige

©attin aber fdjlofj baS (Schreiben, worin fte einem Sreunbe feinen Hnl9anS anzeigte, mit

ben febönen SBortcn: „©ottes Sßort war feine ^icbtfcbnur in allen fingen, war es nun für

ibn ober wieber i^n; er Ijatte richtig gewanbelt unb ift jum ^rieben gefommen. 2)ocb was

id) aucr) fagte, ict) meine nidjt jü flagen; meine (Seele trauet auf meinen ©Ott, ber mir f>itft

unb ber bis fyfya geholfen unb ber ®teicr)e ifl in ©wigfeit. 5)iefe 8 Sabre, feit id) meine

irbifebe 3Saterfiabt berlaffen, oertrauenb auf ben lebenbigen ©ott unb fein 2Bort, begleiteub

einen ^ned)t ©ottes, welcher burebbrungen war oon ber Siebe ©ottes, biefe 8 3abr fann id)

mit tootlem H er
i
m faScn: 2ß'c f°a ^ tem <& e*m »ergcltcn für alle Söobltbaten, bie @r an

mir getban bat? üftie Ijatte id) Urfacbc jii bereuen, uad> bem SÖorte ©ottes int ©lauben gc=

banbelt ju baben; was id) babinten gelaffen, fyabz id) buubcrtfältig empfangen (aber aud) nad)

bem 2öorte ©ottes mit SSerfolgung) mit folgern (Segen unb ^rieben ©ottes, für wcld)en id)

feine Sßorte b«^".

2Jftfjtoitar 23evuau puf) nad; 1 V2Ja()rigem 5titfentl)alt in Europa, wo
er $u Safel oertoeüte, geftärft »icbev #\ feinen 3»^tanern in 23 a r 1 1 c a

*) cf. fßtöUx fyiUnboU 1847, p. 61.

17*
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©rooe, mo er 1848 cmfcutu Da fanb er freiüdj triet lieber na^v
ijolen unb aufrundeten, rotö mäfyrenb feiner §n>etj;ä^rigett 2lbmefenbei

»ernad)täffigt mar,*) unt) ber tfym oon (Sngtanb aus gugejanbte Sftifjtonar

Sofyrer, gleid)fall3 in 33afel gebübet, marb if)m, bod) teiber nur fur^e

3eit, ein millfommener ©efyülfe, 3. 3+ 2oljrer, »on £tyunina,en in

Söürtemberg, mar geboren am 13* September 1821, trat in ba3 SJciffxonS*

fyaug §u 23afe( im 9Iuguft 1841, ging bann im Sommer 1846 nad) 2on;

bon, um in bie Dienfte ber ru*$ti$en 2Kifjlon8gefeHf$aft $u treten, unb

mürbe im 3^e 1848 nacfy 33artica ©rooe benimmt, um bort in

©emetnfdjaft mit Bernau ^u mirfen, dt lam im December an**) unb

mar, obwohl burc^ öftere gieberanfä'lle otetfad? angegriffen, ununterbrochen

tt)ättg in feinem ^crrlid&cn 93eruf* ©eine £tebe $og bie Reiben an, unb

fein Ürnft unb (Stfer gemannen Wlanfyt für ßfyrtftunu 3m 3anuar 1 853

ging er, weit feine ©e'funbfyett einer £uftoeränberung beburfte, ofyne S&äb
unb $inb nad) ©eorgetomn an ber SfteereSfüfte, fam aber f$on fieberifd?

am 31m Samstag, ben 8, Säwar, mürbe er ernjtlidj) franf, unb am
Montag fd)on naijm tyn fein $err $u fid>* „3ltte0 ift red)t unb gut;

ntdjrS iönnte \<fy anberS münfd)en" — va$ maren feine testen 2Borte,

Seine eb(e ©attin eilte auf vk 9?ad)rid)t oon feiner (Srfranfung unter

bem fyeftigften $egen im 33oote ben gfuß berab, traf ifjn aber ni$t mefyr

am Seben* (Sin greunb f^reibt über fie: „So ibtn fytöt id) unfere

Sdjmefter oerfaffen, tief barnieber gefcbmettert oon ibrem $ertuft; aber

Sie miffen, fie ift eine grau beS %iM§ unb in ber Schute (Sfyrifti mofyl

geprüft; unb ber, melier ben 9?orbminb mägtgt für ba3 frifd) gefrorene

£amm, ift aud; mit tfyr. 3e$t, ba fie e3 mit 2Strfltd>feiten ^u fym fjat,

erprobt ft# au$ bie &raft unb 2Bafyrf)aftigfeit itjreö ©laubenS/' —
Die TOffton am ^omeroon befanb ftd; (£nbe 1850 in einem bfiU

benben ^uftanb* Die 3af)l ber getauften 3nbianer mar f$on red?t an*

fefmtid), auf ber Schilifte ftanben 68 ^inber, unb bie SonntagSfd)ute

mar oon (£rma$fenen unb ^inbern fleißig befugt 91ud) auf ber Station

am 5tfafjat co ni maren 40 bis 60 Äinber in ber Sdmfe, unb va$ mürbige

33ene^men Meter oon ben altern Sn^Miern fteg vk Sftifftonare t)offen,

va$ ü;re Arbeit bafetbft ni$t oergeblid) gemefen fei in bem £erm,
Seiber aber mußte Bernau nad) mehrjähriger erneuter £l)cttigfett fein

9trbeü3fetb üi33artica ©rooe abermals oertaffen, unb t>k ßommittee
ber fird)ti$en 50ciffton8gefeafd)aft berietet***) imSatjre 1854: „Die2Jcif=

fton in Sritifd) ©utana ift anno^) ot)ne bie nötige Oberaufft^»t S^if^

ftonar 3+ § + Bernau mar auger Stanb, auf fem TOfftonSfelb ^urürf^

pfe^ren, unb bie (Eommittee fucf)te ofnte Erfolg nad; einem TOfjtonar,

ber feinen Soften einnähme» Sie (;at jebod? einen ©eiftticben an Ort
unb Stelle oerantaßt, monatü^ bort einen 23efud) gu ma^en, unb ein

eingeborener ßefjrer mirb ju un$ gebraut metben, um für ben geiftlicben

Stanb bort vorbereitet §u merbeiu" So arbeitet benn je£t in 33ritif$

©uiana auf 1 Station 1 europäif^er Se^rer, 1 europätfctye Seherin,

*) 23agrcr SWfftong^agasin 1850, II. p. 25.
:

*) ««gier ^eilienbotc 1849, p. 40.

*) SBaölcv 2«iffiDn§^at3a5in 1855, I. p. 116.
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1 inlänbtfd)er ßetyrer, Bei 72 ßommunicanten, 2 ©djulen unb 60 <Sd)ü*

lern, Söir aber galten uns im «g>inblicf auf btefe SKifjton an baS Sßort

beS treuen SunbeSgotteS : <Setb jitCIe unb erfennt, bag 3$ ®ott
bin. 3$ »itl fef)re einlegen unter ben Reiben, 3$ n> ilX

®J)xt einlegen auf (Erben, — £)er £err 3ebaotfy tji mit
uuS, ber ©ottSafob'S tji unfer <S$uj3, (Sela, 5ßf.46, IL 12.

31 tt 1» * tt g«

$ie «ßatagomfdje
<
i$liffion.

SRiffiongfreunb, herausgegeben wn 2lf){feli>, 1852, p. 87
ff.

(Sojjner, He öiene auf fcem SRifjiongfefoe. 1852, p. 60; 1855, p. 40; 1857,
p. 19.

göangettfc$slutf>ertfdjeg SSWifftonSb Ca tt, 1855, p. 210
ff.

SaSter 5«tffionC^5!)iaga5in, 1849, III. 199; 1850, IL 293; 1852, IL
136; 1854, HJ. 86; IV. 18.

©an$ unb gar oerfäumt war bisher baS groge £anb ^atagonien,
fübltd) oom Vorgebirge Morientes, ein ®tbkt, baS oon ber' ßaplata^-

Oiepublif bis §ur SftagellanSftrage in einer Sänge oon 420 (Stunben

fytnabreicbt £>te gan^e DftMfte, felbft in ber blähe ber großen unb

loafferreicben glüffe, lägt nur feiten einen 33aum erblichen, unb ik (Ebe*

neu ftnb öbe, troftlofe (Steppen, auf benen befonberS oiele Sterbe unb
(Strängen ftd^ tummeln. 2)aS $ltma tft fet)r gefunb, aber für bie fc
Seugniffe beS Kobens fel;r ungünfiig, »eil es §n feiten regnet. $ln ber

SBeftfüfle, oon toetd)er fogleid) t>k Stuben beginnen, ifi ber Fimmel feiten

Reiter, inbem ein bitter hiebet biefelbe faft immer bebedt Europäer

baben ft$ ntrgenbS ntebergefaffen, boeb fud)en fte emftg bie (See*(£lept)an*

ten an ber fölfte, aus bereu <Sped £t)ran hmikt toirb* £>ie 23etoolmer

beS £anbcS, bte ^atagonier, oon ben (Spaniern (Serrano'S, 23erg^

bemolmer, genannt, nennen fid) felbft £el)uell)etS unb tfjcüen fid),

über 100,000 an ber 3^1)1, ebenfalls in mehrere (Stämme mit oerfd)iebe*

nen (Sprayen. (Sie finb ftarf unb ioot)lgenät)rt, über 5 gug f)o$, oon

ftraffen äftuSfeln unb feftem gletfd), 3fyr ©cftd;t ift runb, etmaS platt,

t>k 2lugen ftnb lebhaft, bte 3«&ne fetjr n>eig* 36* langes fcbnxirjeS §aar
tragen fte über bem SBirbel fejigeljefier. Sfyfe Hautfarbe ift fupferbraun,

bei ben SScibern etmaS fyeller, Der 9ln$ug ber Scanner befielt in einem

um ben Körper geworfenen Ötod oon £t)ierfellen, ofme kernte!, ber mit
telft eines (MrtelS um ben £etb gebunben nnrb, Sßenn fie ju ^ferbe

ftj^en, l)aben fte öfters lange «Stiefel an oon ber «gjaut eines ^ferbebeinS,

t)k ganj abgezogen unb fo mit bem £uf an bie güge augelegt irirb.

©eftd)t unb Körper bemalen fte mit bunten Linien, aud) febmütfen fte

fid) mit fingen, 3lrmbanbern unb ©laSr'oralfenfdmüretu $>ie ßtetbuug

ber grauen ift jtemltdj) biefelbe, %)xe #aupto>affe ift hk &ugelfd)leuber,

$toei runbe Steine, ioeld)e burd) ftarfe Giemen oerbunben unb nejjftfrmig

bamit eingefaßt ftnb, boeb baben fte aud) nod) Sangen, Sogen unb $eu*

len. 211S um^erirrenbeS 3ägeroolf näbren fte ftd) oon beut gleifd)e ber

toilben ßama'S, ber ^ßferbe / beS (Strandes unb anbercr Jbiere. £>aS

^ferb ift if)uen 5lllcö, unb il)re 2Bol)ituug mad)t l)öd)ftenS ein leid)tcS

3elt oon Rauten ober SSinfen aus, Das gange «^auSgerätb bariu beftebt
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cmS einteert gellen §um Schlafen, einem alten beutet oon §aut oerfer^

tigt, einer ©cl;üffet, and; oon #cmt gemacht, pm £rinfeu, unb t>teUetd>t

einigen Keinen ©teilten, vorauf fte baß gteifd; ruften, fowie einem 33nn^

bei fpi&tger ©räbe, bte §mn grodhten ber £>äute gebrandet werben* 2)te

$atagonier finb fel>r räuberifd;, tapfer nnb friegerifd), baM aber ?\\U

fe^tid) träge nnb in 9trmutl;, llnwtffenl;ett nnb iÄo^eit oerfunfen* ©ic

t;aben nur bnnffe begriffe oon einem guten ©eifx; weit mebr fürd;teu

fte ©efpenfter aller %xt nnb oomef;mlid; ben böfeu ®eiji, ben fte als

einen großen, f^mai^en Tiann befd;reiben, weld;er in ben (Einüben nmfyer^

fdjweift, jebeS SBort nnb jebc £>anbtung ber 2ftenfd;cu fennt nnb nad)

ifyrer 9tupt;rung baß SSetter eintieftet, and) 3vranfl;eiteu, $unger3notf)

nnb aubereS Itnglücf oerurfaebt 3>m lobten geben fte, bamit fein un*

pfriebener ®eift nid;t wieberfcf;re nnb fte plage, fein befiel $ferb, feine

£an$e u* f. w* mit inß ©rab* 23ei mannen "©tämmen roirb ber Wlami

fowol;t als fein $ferb etnbalfamirt, gerändert nnb getroduet, bann in

bm Sßalb getragen nnb mit 23anm^eigen bebedt; bei anbent werben

bie 23erftorbeneu beerbigt, baß $ferb aber an ben 2eid;ent;üget angebun*

ben nnb feinem ©cfyidfal überladen* — 3m %at)xc 1 833 batten bie norb-

amerifanifd)en 9Jftffionare 2lrm3 nnb ßoan ben Auftrag, bie £(;uufid^

feit einer TOffton in $atagonien $u unterfud;en, I> leiten ftd; §e(;n Soeben
lang nnter ben SBÜbeu auf nnb fauben gaftlid;e 5tufna(nne* 51ber fte

fonnten nur $ferbefleifd; nnb ©traußeneier §ur 9M)ruug klommen, nnb
ber gan^e 9lufentf;a(t war überhaupt mit fo großen TOtf;fefigfeiten oer*

bunbeu, baß fie felbfi mutt;lo3 nad) <£>aufe jurMfefyrteu, nnb ftd) and)

M3 je£t nod; Dftemanb gefunben ijat, ber fein geben in bie §anb gelegt

nnb biefem 2Mfc ben gürjteu bei gebend geprebigt ijätk.

©übtid; üon ^atagonien, an ber äußer'ften &yib>t oon ©ubam:nfa,
burd) bk 5ftagellan3ftraße oon bem gefilanb getrennt, liegt eine ©ruppe
üon brei großen nnb Dielen fleinen 3nfe!u, oon bften nad; SBeften

150 ©titnbeu lang nnb 70 ©tunbeu breit, bereu unregelmäßige, ^erriffene

gormen, f)of;e nnb ftette gelfenfüfteu nnb in wilber 23erworrenbeit ftd;

auft(;itrmenbe ©ebirge bie ©puren il;re3 üulfantfd;eu Urfpruugs beutlid;

erlernten laffeu, baoou fte and; ben Tanten gen erlaub befommen fya*

bem £>a3 ^lima berfelben ift nid;t fo fall nnb fd;redlid;, als es friil;er

gefd)ilbert würbe ; Sabrabor l;at oiel i;öl;ere ^ältegrabe nnb ift oiel ober,

(1$ giebt l;ier nod; SBälber, mtb «gnmbe nnb giid;fe, ja «£rirfcr)e itnb ÜM;e
bewot;nen baS geftlanb, bie Stifte aber ift reid; an ©eeüogeln, (Mitfeu

nnb fenten, baß 9J£eer bietet im Ueberfluffe Robben, ©eelöweu uub oer>

fd;iebene 9ftufd;efartetu 9tber Monate laug ftnb biefe 3nfeln in büfteru

Hebeln eingei;üllt, bie wtlbeften ©türme toben burd; ifjre geifenjlraßen,

wo bie be'iben größten Speere ber SSelt ftd; begegnen, unb bk SBaffer*

l;ofen finb in feinem 2Keere3tt;ette fo l;eimifd;; wie l)ier. S)o&) l;aben

aud; biefe unfein ü;re Sewol;ner an bem fällen $otf ber ^efcberäl;'S,
fogenannt oon bem 28ort ^j}e föderal;, womit fie bk grcntblinge be^

grüßten, bem einigen, baß man oon il)nen gehört l;abeu wollte, unb baß

fo oiel als grennb bebettten folL ©ie ftnb oon mittlerer ©röße, t)ahca

eine gelbbraune ©eftdjtö färbe, ein breites ©eftd;t, l;eroorfte(;eube 23acfciu

fnoc^en, eine flad;e 9^afe mit wtikn ^afenlöd)eru unb einen febr großen
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$cuub. $)ie langen, fct)war$eu, groben $am finb bei ben SÜßciunern

buref) einen CReif auf bem stopfe etwas $ufammengel)alten, nm bie ©dml^
tent bangt bie $aut oon einem ©eclöwen ober ©eetjunb, über ben $üf*
ten mit einem ©trief au$ ©eefmnbSgebärmen feftgebuubeu. (Sine ©d;ür>e

oon gebern nnb ein ©tücf ©eefyuu'bSfell, welches über ben &nöd)et jp
fammen gebunbeu ifi, nm ben guß, bisweilen aud) nod) eine gebermitjje

auf bem $aupr, ootlenbeu ben Anjug, ®cfid)t unb ©d)enfet aber werben

mit rotten, weißen unb fdnoar^en '«Streifen bemalt £)a$t tragen bie

grauen um bie <£>anb* unb gußgelenfe nod; einen fel;r funfiooll aus gtfd)*

gebarmen geflochtenen iftiug 5 and) fd)öne au$ 5Jcufd;etn äufammengereUjetc

•ipalsbänber bienen als ©djmucf. 3^re glitten, oon benen bie größten

24 guß Umfang unb 6 guß §öf)e t;aben, bauen- fie auä großen 33aum*

geigen, t>k tritt bem ftarfen (Sube in bie (Erbe geftedt itnD oben burd)

©tritfe oon SSinfen ^ufammen gehalten werben. £)er gußbobeu iji mit

©eef)imb3felleu bebeeft, in ber Witte aber ein *pta|j für t>a$ geuer, itnt

wefdjeu fjerum 33ünbel trodueu ©rafeS als Letten unb (Stühle bienen.

2)er Stad) jtefyt burd; eine Deffuung oben ab. (Et(id)e Pannen aus

Saumrinbe, einige 23infenrorbe unb ein beutet $ur Aufbewahrung ifyrer

garben unb £>a(Sbdubcr bitben ben ganzen §au3ratl). gifd)e, SRobbtn?

fteifcb unb 2l)ran machen bie bauptfäd)lid)fte 9kfjrung ber $ e f d) c r d t) ' 3

aus, bie mau in mefyrfacber 23e$tef;ung bie (Esfimo's' beS ©übeuS nennen

fömtte, unb was fie oon (Europäern befomnten ober entwenben fonnteu,

fetbft t)k £afgtid)ter , würbe mit großem Appetit oersefyrt, wenn eS nur

fett war, wogegen fie beut 23robe burd)auS feineu ©efefnuaef abgewinnen

fonnteu, 2Surffpieße, Sogen unb pfeife oon ^ierüdjcr Arbeit finb ifjre

SBaffen; ü)re größte fömjiferttgfeit aber entwickeln fie im 23au üjrer

^äfyne, bie fie aus Saumrinbc gcfd)idt unb ^wedmäßig oerferngeu. 33mt

Dbrigfeiten, 2krfammtungeu unb überhaupt einer jiaatudjen (Smrtd)tung

I)at mau bei biefem clenben Söolfe bisher nod) nid)tS gcfuuben. $)er

9ftann ift and) bier, wie bä bm nteiften Reiben, ber faule «jperr, ber,

wenn er nid)t jagt unb ftfd)f, am tiebften am geuer fauert, wctfyrenb baS

SBetb felbft ben $abn auSbeffern, baS [Ruber führen unb überhaupt bie

febwerfteu Arbeiten oerrid;ten muß. SBeber eoange(ifd)e nod; fatbolifd)c

Oieifenbe l)abm aud) nur eine ©pur oon Religion ober ©ottcSoerebruug

bei ben <pefd)erab'S wahrgenommen. — ©cf)on im oorigen 3abrf)un*

bert oerfud)teu bie ©panier an ber 9Jc\igellanSftraße eine Kolonie $u be*

grünben, md)t um bie (Etugebornen $u befefjren, fonbern um bei ' iljreit

galten uad) $eru unb &t)ik einen ^attpuuft a\i ber ^üfte §u babeu.

Aber fcimmt(id)e ^otouifteu finb .^ungerö geftorbeu, unb nod) Ijeute beißt

il;r 2Bol)np(a^ beöbatb ber «^uugerbafen. Aud) bie auf htw benachbarten

ga(f(anb^^3"K^" gegrüubcten ^iebertaffungen t)aben nie gebei()en wollen.

Aber bie ükbc beö £erm, t>k nid)t fd)täft unb fd;(ummcrt, bat aud) beut

Sotfc ber $j}efd)eräb'$ einen greuub ju erwed'eu gewußt, ber burd) ba^j

ato fid) nid)t abmatten ließ, biefe Armen mit ber 23otfd)aft fce$ grtebeuo

aufj\ufud)en unb i()uen felbft fein geben jum Opfer ju bringen.

Allen ©arbiner, fo bieß ber treue 9J?aun, war 1794 tu S^rff^ire,

nal)e bä SBallingforb, geboren; eine frühe Neigung gu Unternehmungen
unb Abenteuern ließ il;n ben ©eemaunöberuf wäl)tcn. 2)ie ©aat ber
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güttltdjen SBabrbeit, meldte entfdrieben religiöfe dltem in fein $er§ aus?

geftreut, trat bä tfnn $uerft roirflicb in baS Seben, als er bei bem em?

pörenben ©ö^enbtenfte in einem £empel in (Sfjina pgegen roai\ (Sin

feuriger TOfftonSeifer mar bte unmittelbare gofge folcber Befebrung, roef?

d;en er ftcb balb ernfttid) auszuüben berufen fübfte, ba er als Lieutenant

auf 3bm< SD^ajeftät Scbiff „ifcaunrleß" 51ugen$euge oon ber tiefen fttt?

ttcben unb geiftigen (Srniebrigung ber Uretmoobn'er an ben ©renken oon

ßbile unb Buenos 2löreS geroefen» ©leid? nad) feiner JRücffebr nacb

ßngfanb, 1823—1824, mar' er bemüht, bie gonboner TOfftonSgefelifcbaft

p »ermögen, fid) jener Sübamerifaner anmnebmen; unb obgleich ibm
bieg ntdjt gelungen, feben roir bod) 13 S^u fpatcr (£a:pitän ©arbi?
ner, nadjbem er einen Ztyäl ber groifeben^ett auf eine TOfjtonStbätigfett

in (Sübafrtfa oertoanbt batte, auf feine eigne £anb nacb Buenos 5IoreS

gel;en , um baS SBort ©otteS ber umnaebteten Seoölferung *u bringen,

foaS jeboeb an bem beftänbigen ^riegSmftanbe ^ifd)en ben &inroobnern

unb ben <pampaS?3nbianern febeiterte* darauf roanbte ftcb ber unerfebrof?

fene (Streiter beS ^reu^eS nad) üPtotbo^a, p ben 21raucanifcben S^bia?

nern, im <Süben ber ©ren^e oon ßfyite, unb nacb Balbioia, roo er aber

an bem $atbott$tSmuS einen nod; ärgern Söiberfadjer fanb, als ü)m baS

§eibentbum entgegenjtellen fonnte; roegbalb er nacb ^3atagonien unb

geu erlaub, bie er, als jenen (Sinflitffen entlegen, für Ue s
DftffionS?

tl;ätig!eit günjftger bielt, als baS oerbältnigmägtg ciotliftrtere Jnnere,

feine 9iug,en richtete. 9tacb (Sngfanb jurücfgefebrt, fpract) er barüber auf

bie etnbringttcbfte SBeife in ber <5dnnft: ,, Prüfte $nfprad;e an bie brt?

tifd)en (St)rtften, $u ©unjien ber ^atagonier" ftcr) aus, unb ber Erfolg

feiner unauSgefejjten Bemübungen mar bie Silbung ber patagonifeben
ober fübamerifantfeben SJUfftonSgefellfcbaft 3w auftrage

berfelben, aber auf feine eigenen Unfoften, fegelte er am 1% $)e$ember

1844 in Segleitung beS ^atednjten £unt am Sorb ber Brigg ^ofalie"

nad; $atagonten aK SDiefelbe ging am 18, gebruar in ber ©regort)?

Bai oor 91nfer, unb baS SduffSoolf unterführe bafelbft bte Seiben bei

ber (Srrtdjtung praeter böl^erner «Käufer unb ber Unterbringung ibrer ge?

labenen Borrätbe; worauf baS «Scbtff feine OJeife obne fte fortfe^re»

9^ad)bem fte bier einige Monate baS äugerfte Ungemacr) unb alle (Snt?

bebrung ertragen, beftdnbiger Beunruhigung unb ©efabr bureb baS $ü?

gellofe unb rauberifdje SBefen ber Eingeborenen ausgefegt, erfubren fte

oon einem bafelbft einlaufenben fpanif(ben gabr^euge, $>a% entroeber ^f>ile

ober 23uenoS 5tyre3 feine ^tnfprüc^e auf ^atagonien geltenb ma$en roürbe,

SDie§ oeranlagte fte, baS drfdjeinen eines englif4>en ©djiffeS gu benu^en

unb, roiemobl mit fernerem «^er^en, ben ©^aupla^ ibrer beabftebtigten

ßtebeSarbeit no$ oor beren eigentlichem Beginn roieber p oertaffen* 5lber

nacb einem furzen 2iufentba(t in Englanb begab fieb ber unermiiblicbe

©arbiner mit einem jungen (Spanier, greberico ©on^ale^, im 9(ufc

trage ber ^ßatagonifd^en ÖiifftonSgefettfcbaft roieberum nacb ©übamerifa,

um fid) oor ber ©rünbung einer neuen Station oon ber Sage ber Urem?
roobner noeb genauer unb umfaffenber ju unterriebten« ^Die befebmerlicb'

ften (Reifen bureb ungebeuere SBiiften unb SBälber, mo gieber unb 0M)r
jte mebr als einmal niebertoarfen, bilbeten t>m ^auotinbalt biefer Unter?
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uefymung. ßapttain ©arbtuer inbeffen fyielt ftd) für ade biefe TOifyen

unb Reiben mer)r als entfcbäbtgt burdb bie 3ufa9e ütm ©$u{$ unb bte

Erlaubnis $u TOfftonSoerfucbcn unter bcn Ureinwohnern, reelle er oen

bem <prciftbenten ber ^epnblif Botioia erhielt. 9luf feinen Script würbe

nun oon ber ßommütee befd)toffen, nid)t allein in Boltoia eine «Station

an^ute^en, fonbent au$ nadj geuerfanb ein äRifftonSwiternefymen oor;

^bereiten, beffen 2ütgfül)rung ©arbtner tüte ^uoor übernahm. 5lbcr

feine Bestrebungen fdauerten' aud) btegmaf x>oIlftänt)iq an bem Begatten

ber Eingeborenen, reelle fxä) nidjt nur aller feiner Borrätfye unb £abe
bemäd)ttgten, fonbent irjm unb ben 4 Seeleuten, meiere tt)n begleiteten,

ofyne 2SeitereS fogar aud) nod? bie Kleiber oom Setbe jogen. 5Die baburd?

veranlagte fd)leumge 9ful<ffef)r, fo rote baS aus oerfdjnebenen anbern Ur*

fachen unoermetblicb geworbene aufgeben ber feit ^nr^ern erjt in Boltoia

errichteten Station oermod)te inbeg ©arbine r' 3 %kbt gu ben armen

«Reiben eben fo wenig au^uJöfctyen, als feinen 5Rutl> nieber^ufd)tageiu

(lr war überzeugt, bte geuertänber würben $>tö Eoangelium annehmen,

wenn e3 ifjnen nur erft in ifjrer SPattterfpracfye oerfünbtgt würbe; unb
bi$ tljre Spraye erlernt werben tonnte, follte man, fcfylüg er oor, bie

nötigen Borrätbe auf bebeeften booten begatten, auf welche, oom Ufer

entfernt anfernb, man ftd) im 9?otl)falle felbft prürf^ieljen fönnte, um oor

Betätigungen geftd)ert gu fein, liefen $fan aber oermod)te bie ^ata?

gonifdje TOfffonSgefeHfcbaft, beren ÜRtttet burdj Ut oorfyergefjenben fefyf*

gefct)lageuen Berfud)e erfd)öpft waren, ofyne £>ülfe nicf)t auszuführen, unb

©arbtner legte benfelben, beSfyatb nadj) Saufen unb naefy Ebinburg

reifenb, ber Brübergeuteinbe unb ben ^iffion3gefellfd)aften in Sdjwttfanb

perfönttcb oor, welche ifjn jebod) fämmtlidj, wiewohl fyöcfyft ungern, oon

ber $anb weifen $u muffen glaubten, £)a würben oon einer (Jrifttidjjen

3>ame jur ^atagonifeben @efellfd;aft niebt weniger als 7000 £l)aler bei*

getragen, unb in golge beffen alSbafb Slnjlalten pr 9tu3füf)rung beS

Unternehmend getroffen. 9113 £t;etlnel)mer an ber &jpebitton boten fiel;

ber SBunbar^t ÖHcfyarb SßtlttamS oon BurStem, unb ber £el)rer einer

SonntagSfcbule in ßonbon, 3°t)n 9ftaibment, beibe als $ated;cten,

felbft an, unb ber Sd)iff^immermauu Sofepfy Erwin aus Brijtof, fo

wie t>k gtfcfjer 3of)n Babcocf, %ctyn Brtyant unb 3ol)n ^3earce
auö GtornwaleS würben als erprobt dmftlicbe SÄämter $u Begleitern au&
gewählt 5ln ber Spi£e ftanb ©arb titer als güfjrer, biefer treue Bote

(Ifjrifii, ber nun $um legten Tlate, Baterlaub, gamilie unb Elternl;auö

oertaffenb, bie Einöben beö Oceanö überfdnitt, um nad) bem entfernten

Sdjauplajs feinet 2;obeS auf biefer fd)aubererregenbeu ^üfte p gelangen.

5lm 7. September 1850 fegetten bie 7 Boten ßljrtfti auf bem Batf;

fd)iff „Dcean Dueen (Seefönigin) " oon Engtanb ab. Wlit europäifd;en

ßeben^mittetn bis pm Juni 1851 oerfefyen, follten fte junäd;ft nad) ber

3nfel Dicton am Beagte * ßanal [\fy wenben, wofern fte aber ba ftd)

nid;t Ratten fbunten, nad) Staaten ei lanb ftd) jurü(f^iet;en. Sie wah-

ren \>a$i mit tfyeilweife überbeeften Booten oerfel^eu; im Juni 1851 aber

follten il)nen weitere 9kljrung3mittel oon Euglanb auö über t>ic ftalflanb^

Snfetn nad;gefanbt werben. ©lürftid; tanbete bie fleinc Sd?aar am 5. £)&
jember 1850 auf ber ^ictoninfel. Bon l;ier fdjrieb ©arbtner an
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bie (Eommittee: „3$ tt)etg, wir werben bei Seiten unoergeffen fein, fo

oft 6ie t)em £r)rone ber ©nabe nafjen; baö giebt mir £rofr unb $raft,

Unb wenn u>tr biefe oertaffenen Sttbicmet anfetjen unb bebenfen, baß fte

fowof)t roie mir $um ewigen geben beftimmt ftnb, fo brechen unfre #er$en

über ürnen, unb wir füllen unes wiEtg, p opfern unb geopfert ju wer-

ben in bem £>ienfte, tr)nen baS (Eoangelium ber ©nabe in tfyrer eignen

(Spraye $u oerfünbtgen, Wltin te£te3 2Bort an ©ie ift: 23etet für un3!"
— £)a3 war ber erfte unb le^te fertef, ber oon biefem 23oten beS grie*

ben^ einging. £>ie mitgenommenen Lebensmittel würben tfynen $um &fyeit

geraubt oon benen, bk fte $u fegnen gefommen waren, $um Xt)ei{ oerbor*

ben oon ber gfutl), 3bre 23oote ^erfcbeflte §um ST^eü ber 6turm nad?

einigen 2ßocr)en; bie bedeuten unb ^etge'rfc^nten Lebensmittel blieben aus,

weit feine Gelegenheit oortjanben war, fte tfynen pfommen ju taffen, un*

geartet an ben oerfd^tebenften £afenorten, wie ßtoerpool, ßonbon, 23rtftol,

©wanfea, ^lomoutf), ^ortSmoutf), Sofien, 9lew*g)orf, Sftonteotbeo unb

QMparaifo (Erfunbtgungen eingebogen wurbeiu 60 waren fte oon aller

Söett oertaffen, nur ber $err unb tf)r ©taube an Sfyn tfi ü)nen gebtte*

ben*

®o fcfyrieb am 8. SM 1851 © arbine r in fein Sagebucr): „©üfjen ^rieben fyaben, beren

(Sinn feft gegrünbet 2luf bem $u ßxon gelegten Reifen fteljt; «Keine ängfttidjen ©orgen ftören

tf)tc dtuU, 2Beld)e irbifcfjen Uebel iljnen audj begegnen, bitten im ©türme ftnb fte Reiter bor

Slnfer; S^re ©eelen ftnb in ©ebulb gefaxt. — SDcffen $inber, befj wad>fame§ 2luge 5)er 9ia=

ben wahrnimmt, wenn fte fcfyreien, 2ßa§ brauchen fte ju fürchten ober 93öfc§ $u a|nen? @ie

wiffen, ifyre v^aare ftnb alle gejault, Unb auefy herabfallen lann nidjt ber gcringfte ©beding

Dl)ne tl)re§ 33ater§ unumfdjränften SBilten. — ^omme benn, tua§ will, bemütljig werben

wir'S erwarten; 9todj nie ber*og fem 2lrm, bi§ es ju fpät war; ©eine 23erl)eifnmg wirb ni$t,

lann nidjt fehlen. ©0 fdjwarj audj bie üftadjt, $)er 9ftorgen wirb Ijeranbrecfyen; ©ein @igen=

t&um wirb ber ^err nietyt berlaffen ; SDic ©ebete be$ ©laubeng werben boeb, obftegen, Unb bie

Prüfung wirb uns füjj bünfen, 3Me un§ wartenb ju feinen ^üfüen legte". —
23tS $um 22, Wlai (1851) reichten tfyre Lebensmittel ^ oon t>a ab er*

täubten fte ftd) nur fo oiet $u genießen, als t>a$ £eben unabweistidi) er*

forbert, %m IL Sunt jft'rbt Sotjn Sabcocf, als ber erfie biefer treuen

©d;aar, na^bem ber ©(^arboef bereite unter ifynen au^gebro^en, unb

fte in einer £öl)le M ©panier^afen fyatten 3uffu*^ fu^en muffen , auä

welker t>k glutt) fte wieber oertrieK %m 4, 3uli fyaben fte nocl;: „eine

t)albe (Ente, ein $funb ©al^fleif^, ein ^3funb St)ee, ein Duart $lä$, #m
tafeln ^ocolabe, oier Duart (Erbfen unb — fe$ö SO^aufe", bie al$

ßetferbiffen oer^etjrt würben, 9tlle8 irgenb ©enießbare wirb gegeffen, 5lm

22. 3nli Ijaben fte nur nod) 9^ufcf)etn unb ba$ Wloo$ 00m gelfen, baS

fte in ©altert einlösen* 2)amit friften fie it)r 3)afein no$ bis jum
23, ^tuguft, ba entf^tdft (Erwin, ber Stnmiermann, unb am 24, 5luguft

33r^ant, ber $mitt gif^er, 33eibe werben in (Einem ©rabe begraben,

S)te fteine ©cfjaar, nur no$ aus 4 ^erfoneu befreijenb, ift um 1 V2 engt,

teilen oon einauber getrennt, $)enn SBitliamS unb ^earce oer-

liegen bie Uebrigen, um irgenbwo 9M;rung ^u fnd)en; ibre tobten $ör*

per würben fpäter in einiger (Entfernung am (Eootffluf? gefunben, ©ar*
bin er unb S^aibment ftnb allein übrig; festerer ftarb in ben erfien

2:agen beS ©etotember, %m 3, (September f^reibt ©arbiner in fei*

nem — fpäter aufgefunbenen — ^agebuc^e;
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„%m Sftaibment war gefiern fo fd)Wacf), U$ er biä Mittag nid)t auffielen fonntc.

©eitbem fjabe icf) it)n nod) nidjt wicber gefeiert unb baljer au$ nidjts genoffen. 3d) fann

nic&t auf unb weif* nid)t, ob er nod) im Seite ift, ober in ber befeligcnben 9ttyt bes gnäbi=

gen ©otteS, bem er fo treu gebient Ijat. — ©epriefen fei mein f)immlifcf)er 23ater für bie

mannigfache ©nabe, bie id) genieße, — ein bequemes Sager, fein ©djmerj, fein 9^agen bes

Jüngers, obgleich aufjerorbentlid) fdjwadj. — Slber idj bin burd) feine reiche ©nabc in oötli=

gern ^rieben, erquteft burdj baS ®efüf)l ber Siebe meines (grlöferS, unb burdj bie 23erftdje=

rung, bafü es 5llleS weife unb gnäbig gefügt ifi; unb idj Mcf bafi idj ben ootten ©egen

empfangen möchte, lochen es mir ofme Sweifel bringen foll. Meine ©orge ifi alle auf ©Ott

geworfen, unb idj warte nur feiner ßtit unb feines gnäbigen SBoljlgefattens, mit mir ju Ijan-

beln wie es Stym redjt bünft. 3dj lebe nun ober idj fierbe, fei es nur in Sijm. 3<$ befehle

meinen Seib unb meine ©ecle in feine Dbljut, unb bete fletjcntlidj, baß (£r meine tfjeure IFrau

unb itinber unter ben ©Ratten feiner Flügel nehmen, fte tröften, behüten unb fiärfen woUe

unb fte Ijeiligen burdj 'unb burd), bamit wir in einer lichteren 2Belt mit einanber Reifen möd)=

ten unb anbeten bie ©nabe beffen, ber uns erlöfet t>at mit feinem teuren ©lute unb uns wie

33ränbe aus bem $euer gcriffen, bamit wir bie Äinbfdjaft erlangten unb (Srben würben feines

tjimmlifdjen ^eietyes. Slmen". — Unb einen £ag fpäter fdjreibt er weiter: „(gi ifi nun fein

Zweifel meljr, bafj mein teurer Mitarbeiter feiner irbifdjen Müfjfal entnommen ifi unb r>er=

einigt mit ber ©efellfdjaft ber (Srlöften in ber ©egenwart bes <§errn, bem er bis an'S @nbe

gebient Ijat. Unter biefen Umftänben war es eine gnäbige Fügung, bafj er baS 33oot (biefü

ftanb auf bem Sanbe) »erlief, ba ict> bie Seiche nidjt t)ätte entfernen fönnen. (Sr bjntcrlicfj

ein wenig -^feffermünjwaffer, unb baS ifi mir fc^r jur ©tärfung geworben. 3lber fonfi war

fein 33affer »orljanben, unb in ©eforgnif* , oom Shirfl gequält gu werben, bat id) ben ^errn,

baß er midj ftärfen möchte, etwas SBaffer ju befommen. (£r crljörte mein Sieben, ©cfiem

war idj im ©taube, aufjufteljen, unb eine t)inlänglidjc Menge, bie am Jpintcrtfjcil bes ©00=

teS (com Reifen) nieberträufelte, mit meinem ©ummifdjuf) aufzufangen. $Bie oielfadje ©nabe

empfange idj aus ben Rauben meines f)tmmlifdjen SSaterS! @cli?bt fei fein ^eiliger 9iame!"

— Unb am 5. «September, einen £ag oor feinem Xobe, fdjreibt er nod) mitjitternbe r ^anb;*.

„©rofj unb wunberbar ifi bie Seutfeligfeit meines gnäbigen ©ottes über mir. 23is t>iet>ct f;at

(Sr midj erhalten, oier £age oljne ©peife, aber ofjnc @efür)l oon junger unb 35urft". —
3)iefe feilen waren fdjon fc^r unlefcrlict) gefc^rieben, aber nod) einmal fyat er feine Gräfte

jufammengerafft, um an ben nod) übrigen Äatcdjeten in bem anbern SSootc ju febreiben, ber

aber um bicfelbe ßtit bie Jlrone bes SebenS erhalten fyc&m wirb. @r fdjreibt: „Mein tljeu=

rcr SBilliamS ! ©s f>at bem ^»errn gefallen, noc^s einen oon unfercr flcincn @cfclifd)aft f)cim=

jurufen. Unfer tljeurer f;cimgegangncr ©ruber oerlief; baS 35oot am 2)ienfiag ^ac^mittag,

unb ift noeb nidjt wieber gefommen. Dfjne 3^«if^f iß « »or bem 3lngeftd)tc feines @rlö=

fers, bem er fo treu gebient l)at. S^iod) eine fleine SSeile, unb — (bjer fommen unleferlid>e

©teilen) — bem 9Ulmädjtigen Sob ju fingen Scroti . . . id) füfjlc weber junger noef)

25urfi, obgleich . . . £agc of)nc ©peife . . . Maibments ©ütc gegen mid) ^immel—
3)ein treuer ©ruber in ©f;rifio. 2Wen %. ©arbiner. ©eptember 6. 1851." —

$)a$ waren bie legten SBorte btefe^ btö gum £obe treuen ^uc^tcö
®ottc«* «m 2h Sanitär 1852 fanb (Sa^itain SKorSljeab, ber ttt

TOfftonare außufuc^cn unb tt)nen Lebensmittel gu bringen gefommen roar,

tk ßeid)e beS ßaipitaüt ©arbiner unb feine Rapiere* &h\ tefer(id)

gefc^riebener Sottet, aber ot)ne Saturn, enthielt t>k SBorte: „2Benn it)r

baö Ufer entlang anbert()alb englifd)e teilen fübwartö gel;t, werbet ir)r

unö in bem anbern 33oüte finben. SBeilet nid;t; wir finb am 5öerl)ungern".

— 23on bem erften 23oote aus, neben weidjcm bie ©ebeine ©arbin er'S

lagen, biefer ^Inweifung folgenb, traf man nnrf(id) hk Ueberbleibfel von

2öilliamö unb ^ßearce an» Unb fo wie bie beiben gelfeninfd)riften

auf ^icton^ilanb, „geljt mti) ^panierbafen'' — auf t>k ©pur nad) ber

gelfeneiuöbe oon 6p'anierl;afeu geführt batten, fo leitete unfern beö erften
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SooteS bte geffemnfctyrtft „SPfalm 62, 6—9 " pr dntbecfung ber ©rotte,

in welcher Öcatbment fein Sterbebette gewägt Die aufgefunbenen

(Meine würben am 22» 3anuar Vormittags unter mifitänfcf)en Efyren*

bejeugungen jur Stelle beftattet, wobei Lieutenant ttnberwoob bte

Leid;engebete Iaö /
unb tt)re ©rabfd)äft bilben bie Sßorte ber oon ifynen

fetbft t>er^ei$neten ^fafmjiette: „9lbcr meine Seele f>arret nur auf ©ort

u. f. w." — Auf ben gatflanbS^nfeln fanben jt$ 30 gäffer unb Giften

»or, bie für jte im 3uni 1851 Ijmfoebtrt Sorben waren; aber fein Schiff

batte ft$ gefunben, welches bie »eitere Seforberung baoon übernommen
i)ätte.

So waren biefe treuen $ned)te ©otteS im eigentlichen Sinne beS Soor-

res oerbungert, aber obwof;l geftorben, reben fte nocb, unb ü)r trauriges

unb fcböneS (£nbe fjat bie $rifilid)e $armfyer*igfett ni$t entmutigt, fon*

bem oietmefjr $u neuem (Stfer entflammt Dte ^atagomfcbe TOffionS*

gefellfc^aft bereitete atsbatb eine neue AuSfenbung oor. fein ^u biefem

3wede eigene angefaufteS Schiff erhielt pn Anbenfen an ben erfien

fyetbenmüt|igen aber ungfüdlicfyen Leiter biefer STäffton beffen tarnen

„Tillen ©arbiner ". (SS war ein fcböner borgen, ba es oom Stapel ge*

taffen würbe, unb Viele Ratten ftd? gu Lanb unb See fyerbeigefunben,

um 3eu9en ^ efer geftttdjfeit ju fein. Am Vormittag würbe ein 23a$ar

oon arbeiten jum heften biefer TOffion abgehalten, ber eine beträd)tticbe

Summe eintrug* Am 9?ad)mittag füllte fid) ber ScbiffSbaupta£ allmätig

mit 3ufcj>aucrn, unb um 4 Ufyr, ber fejtgefe^ten Stunbe §um £>inablaf[eu

beS ScbiffS, waren 1500 üUcenfd)en zugegen* ©efang, eine jeitgemäge

Anfyractye unb ®cUt
f worauf bie Benennung beS Schiffes folgte, gingen

bem Vom* Stapel 4affen oorauS. Am 19. Dctober 1854 t)at bann gu

Lonbon bie Abfertigung beS ßated&iflen «Philips, beS At#eS (£11 is

unb beS ßapitainS Snow mit einer An$at){ ^otoniften $u einer neuen

Sfttffton nad) ^atagonieu unb geuertaub ftatt gehabt, unb am
24. Dftober ift ber „Allen ©arbiner" nebft gut »erwarten Vooten nad)

bem Drte feiner Veftimmung unter Segel gegangen. Sftebrere $citgfieber

ber ßommittee unb eine An^atyl grauen^immer begaben ftd; an 23orb unb

begleiteten bie TOffionare oon Vriftol aus eine Strede wät ben gtuß

hinunter. Sei ^mgSrob würbe bann ein AbfdjüebSfegen gehalten, unb

ik gan^e Sd^iffSmannfd^ft ftimmte ber^tid) in baS Lieb mit ein, wetcbeS

ber fetig Dollenbete Diener ©otteS, Alten ©arbiner, gebicbtet fyatte.

Dann festen t>k OfttfftonSfreuube an'S Lanb prüd. Drei greubenrufe

oom Sdnff aus unb $mi Äanonenfdjüffe gaben balb barauf baS 3e^en

§ur 2Beiterfal)rt. Am 22. 9cooember war l>a$ Schiff fd;on an ben (Eap 23er-

befc^en 3nfeln, gebaute 2Beit;na$teu in 9^io Janeiro (23rajttten) §u feiern,

unb bann nad) einigen SBoc^en an ber Sübfpijae Amerüa'S m anfern.

Die griebenSboten wollten aud; t)m Häuptling Saftmiro auf $atagonien

auffneben, ber gar ernfttic|) um cbriftlid;en Unterricht gebeten l;at, bamit

er aud) fein 23otf §u teuren im Staube fein möchte. 'Der Sic^erf^eit we*

gen wirb aber ibre Station oorerft auf ben gatftanbS^Snfetn unb §war

auf 2Beft = gatflanb fein, wo bie britifcfye Regierung 10,000 borgen
LanbeS ber TOffion gefd;enft f)at, beren nädjjter 3^^cf ift, unter ber Lei*

tung eines ©etftlicl;en ber bifd;öpid;en ^tre^e fo oiete Eingeborene geuer-
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lanb'3 unb ^atagonien'S herüberzubringen, $u unterhalten unb ju

unterrid)ten, als jtd) nullig finben taffen, gu fommeiu 2Beim einmal it>rc

<5prad)e erlernt ijt, unb freunblt$e unb jiäuftge Sßerbütbungen mit bem

geftfanbe befreien werben, fo füllen bafeibft oerfdnebene «Stationen gc^

grünbet roerben*

60 eilt benn bie 2öal)rl;eit ©otteS r)inau3 unter alle Golfer bis an

bie fernflen (Snben ber drbe* ©efäet mirb jte freitid) überall mit %fyxa*

nen, aber auf bie £lpnenfaat folgt eine felige (Srnte* Unb menn einft

2tlle$, ma3 fonfl gefäet mürbe, längjt oermelft fein mirb, oerborrt unb

»ergangen oor ber ©lutt) beS geuerS, ba3 etiles läutert, bann wirb biefe

@aat nocr) grünen unb grud)t bringen $u rechter 3eit SDarum motten

mir nidjt ablaffen, p beten:

„^ornrn tätiger ©eift, #erre ©ort!

Erfüll mit beiner ©naben ©ut
deiner ©laubigen £er$, Wtntf) unb Sinn,

£)ein brunftig Zkb ent^ünb in tfyn'n*

ID £err, burd? beineS ßtdjteö ©lan§

3u bem ©lauben oerfammelt t)aft

2>a6 JBolf aus aller Söelt Bungen;
$)a3 fei btr, $>err, ^u £ob gefüngeiu

£attelujar) ! $alTeluj;ar)
!

"

SDrnd tHMi ^e((;a^cn uu t> ßfojfag in SielefcU
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35 en greunben ber 27ciffton überlebe hiermit tk brüte 9lbtf)eilung ber

^ „kleinen arcifftonSbibttotfyef," mit toetcfyer ber erfte 23anb biefes 23erfeS,

bie eoangeftfdje «gmbenmtffion in $Imerifa, $um 2lbfd)(ug

gebracht ift

Unter bett mir $u ©eftcf>t gefommenen feigen refp* 23eurtbeitungett

beS erfreu #efteS ift mebrfad) bie 33efürcr)turiß aüsgefprocben, es bürften

am (£nbe bie grögeren TOfftonSgebiete , une Jnbten, Sfyina *c. ju furj

baoou fommen. dagegen toar febon in ber ^orrebe $u genanntem «gjefte

ausgebrochen, bag ber Umfang ber einzelnen $lbtbeitagen nad? ber

beenge beS $u bemdttigenben Stoffen ftd) rieten nmrbe, n>aS im 2. nnb
3* $t\tt bereite gefd)ei()en ift nnb aud) ferner c^efd)ei)en toirb* 5TuS beut

oerbdttnigmdgig bebeutenberen Umfange btefer legten 2lbtbei(ungen ift

aber, menn nid)t bei allen, fo bod) ötelleid)t bei oieten greunben ber

ÜTftfjton eine anbere Befürchtung hervorgegangen, t>k nemttcb, bag es

nun mit ben einzelnen ^btfyettungen etroa gar in fieigenber ^rogreffion

fo fort gefyen merbe, 2)em gegenüber fjalte tcf> mtd) $u ber befti mm*
ten (Erftdrung oerpf!id)tet, bag fd)on bte ndöftfolgenbe $tbt()ei(ung bei

oon nun an gebrängterer Bearbeitung ber testen an (Stdrfe ni$t gleid)-

fommen, unb {ebenfalls bie fotgenbeu Bdnbe t>m Umfang beS oorliegen-

ben erften md^t erreieben merbeu. (£$ ift bemnaefy ben greunben ber

97ctffton bte $cöglid)feit gegeben, im 2aufe etlicher 3al;re ttm um benfek

ben refo, einen geringeren jdf>rlid)en *preiS, loie baS treffliche, aber bod)

immer nur ßinjelneS gebenbe Sanier SO'caga^in ober t>k 9cad)rid)ten aus

ber Brübergemeinbe, nad) unb nad) dn oollftdnbigeS 2Berl ftd) aufraffen

ju fönnen, beffen 23eft^ eben eine gan^e Bibliotfyef ju erfe^en im «Stanbe

fein wirb*

pflöge nun ber treue $err bcr SOftfftonen, ber bis fyierber §u ber null);

famen aber bod) föfitic^ert Arbeit $raft nnb Segen gegeben, and) ferner 31t

bem in ©einem 9camen unb p (Seiner (£l)re unternommenen 2öer!e (Stdj>

in ©naben befennen, unb aud; weiterhin ben 2Beg ttmt bahnen, bamit

batb ein Reiter 23anb bie grogen Saaten ©otteS in 9tfrifa oerfüuben

unb für Scofjrenlanb , baS feine £änbe nad) 3f)m auSjtred't, auflopfeu

fönne an re$t oiele «gm^en, bie (£r I>at errettet 001t ber Cbrigfeit ber

ginftemig unb oerfefeet in baS D^eid) «Seines lieben <SofmcS, — auf bag

mefn* unb meljr in Erfüllung gefje ©eine $ert)cigung: Unb bie £et*
ben m erben in beinern ßtd)te manbetn, unb bie Könige im
®lan$, ber über bir aufgebet!

2>eü£fd), im 2}cat 1858.

Dr, 3$ur&0flrt)t.
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I. 5lmerif(t

3. Die Jteger in TOejlmÖten unö Sühamerißa.

A. 2)te 9Jeger in SBeßtnbien.

»a?IerantffionS*2»aaa8in 1819, £. 3; 1822, $. 1; 1824, $. 4; 1828, £. 2

1830, £. 2, p. 262
ff.

dritter 3^tbre^beri^t frer berliner ^ifftünö^e fcUfdjaft k. Berlin

1827, p . 31 ff.

Gaf»cr2Ronat*Matter 1849, p. 131 ff.; 1842, p. T29 ff ; 1839, p. 145 ff. u. a.

Steg er, Die »roteffontifc&en SWiffioncn, I. p. 124 %• IL p. 113 ff.; III. 1, p.

9» ff.; 2, p. 132 ff.

Soffmann, Wjtenöjton&en. 2.31. eturtgart 1848. p. 262 ff.

§ 1. SBefHuMett unb bie 9?egerfftat>en-

2Ber ftd) red?t augenfcf)einlicf) ba&on überzeugen null, weisen Segen
©ott auf baS fülle, üertrauenSöotle TOfftcnSroirfen unter ben Reiben legt,

ber betrete mit uns SBeftinbieu, „btefe 2Beft »on mel)r als fjunbert

bercofmbaren Snfeln unb omi taufenden Heiner (Sifanbftecfe mtb aufra*

genber flippen unb TOcerfclfen , n>eld)e nue ein 2Batl »cn DZorb ^ nad?

Sübamertfa ^iel;t unb biefe ju>ci gefifanber ^ufammenfnüpft. Sie Miefen

in tfyrem lacbenbeu ®rün, mit ü;reu fjerrücfjeu 33ergfrrmen ben Seefahrer

rei^enb an, umflutfyet con ifyrem burd)jtd;tig fronen (demente, auf bem
ber fdjaufetnbe ßabn nicfyt im SBafier, fonbern in ber ßuft $u fdwbeu
fdjetut, reeit baS 91uge bis funfeig Klafter tief fjtnab jebeS 2Äufd;elt[>ter,

jebe Koralle, jebe ber taufenb Ungeftatteu ber S^eertlnere in fo fd&eiubarer

Dtä'be erbltcft, als fönnte fte bie auSgeftrecfte #anb ergreifen/' 2B cfl ^

inbien nntrbe biefe Snfefoelt genannt, rcetf fte M ifyrer erften ßnt;

beefung burd) Sfjriftopf) ßolumbuS im Dcrober 1492 unb in ben

folgenben ^aljxcn nur als ein $orpoften beS gefugten (Oft-) Sttbtenö

erfäien, ben man auf roeftlicbem Sßege erreicht $u baben glaubte. SMefe

£äufdmng fdjrcanb $n>ar fpäter, aber* ber 9kme ift geblieben. 2ftan fann

biefe 3nfan > roetcfye man gercöbnlid) in bie 33af)ama'S, tk großen
unb bie fte inen Antillen eintritt, als \>k $efle eines burd) @rb*

reüülutiünen zertrümmerten <£>od)lanbeS anfeben, »eld?e8 baS OTttclglieb

$n>ifd)en ben feotumbifdjen unb 5tllegf)ant) ; 33ergen bilhtk; benn faft alle

3nfetn ftnb gebirgig, Diele ber öfrftdjen aud) ttutfamfd;. 2>ic lüften ftnb

größtenteils (teil unb bieten ftebere £äfcn in ben $af)lretd)en ^ud)ten.

»urfljartt, gRifftonftfttfrl. I. 3. 1



Der 23oben ^etgt in Stelen ©egenben groge grud)tbarieit; 3ucfer, Kaffee,

Baumwolle, Zabaä unb otele' anbere ^3robufte werben oon borttjer une;

äugefüljrt» Da3 Mma tft völlig tro^ifc^* 3m Sluguft beginnt regek

magig bie bt3 (Enbe be$ Safyreö bauernbe 9?egen;$eit, welche bte (Erbe

mit einer wahren Söafferflutl) überftrömt unb bie Suft mit fünften an*

füllt, bereu oerberbenbringenbe 2Birfung t)auptfäd)ltd) in bem oerfyeeren*

bengelbengieber jtd)' funb giebt, oor welker peftarttgen ßranfljeit

man nur in bem leeren unb milberen Smtent geft^ert tft» ©eroitter

finb ntd)t fjeftig, fd)redlid)er aber unb nicfjt ungen>ööntic§ (Irbbeben unb

Drfane, welche ledere bisweilen $ur Ofogen^ett fütcl)tertid) ju wütfyen

pflegen* Die ftdrfften Säume werben bureb fte entwurzelt, Stafc&eit unb
S£J)tere baM erfd)lagen_, t)k gelber aufgewühlt, ber Sanb wie TOeereö^

wellen fortgejagt, Käufer umgeftür^t, ja oon ber Stelle gerücft unb ifyre

25ewot)ner unter ben Krümmern erfragen»

Die erften (Entbetfer be3 2Beftinbtfd)en 2lrd)ipeJg waren bie «Spanier,
unter tfynen ber erfte (EolumbuS, welker 1492 bie 23afyama'$,
(Euba, $attt unb *portortco, 1493 Domtnifa unb bie nörb*

liieren fteinert Snfeln, 1494 Samaifa, 1498 £rinibab entbedte»

Damals fanb man biefe 3nfetn oon einljeimtfcfyen Snbianerftämmen
bewohnt, oon benen jebod) bie meijien oerfd)wmtben finb; benn fd?on

im 3al)re 1503 erfolgte bk $ertf)eüung ber dmgebornen unter bie (Eu*

ropäer, woburd) jene mtber 28tllen ber Regierung $u Sftaoen gemalt
würben, m$ eine aEmältge Ausrottung be§ UrftammeS §ur gotge t)atte»

9htr auf £rhtibab leben nod) einige £aufenb Snbiancr, unb bie föefte

ber ^araiben auf St» SSincent würben fcfyon 1796 nad) ber 3nfel

$oatau neben $onburaS, unb burd) bie Spanier oon bort nad) £rujillo

gebracht, oon wo fte ftcb über bie 5Ko3fttofüjte verbreitet fyaben» Die
jegigen 23ewol)ner SSefttnbienS finb grögtentfjetls DUger, an ber 3^
gegen 2 9Mlionen, bie oor $bfd)affung beS SflaoenfyanbelS oon (Euro;

päent an ber Sßejtfüfte oon Afrifa eingeftanbett unb $ur Arbeit in ben

Sßlantagen t)tert)er gefd)teppt würben» Die bortigen Europäer, etwas

über eine fyalbe Million, flammen auf ben einzelnen 3nfcln gewöfynlid)

oon ber bort l)eirfd)enben Nation, finb bafyer ttjetfS Spanier, tfyeils

(Englänber unb gran^ofen; augerbem leben l)ier aud> #oltänber,
&ü)xvt'i)tn unb Dänen» Mulatten in oerfetyiebenen 9tbfiufungen

unb meift im ©enufj aller bürgerlichen SRtfytt begreifen bte übrige ftafy,

fo bafj Ue Summe ber gegenwärtigen 23ewotmer Söefttnbten'S jtd)

auf 3 !

/2 Million belaufen mag» — Scbon in ber ^weiten <£>ätfte beS 16»

SaljrtmnbertS feigen wir bte Stütze biefer Snfeln ftnfcn unb Einbau unb

Seoölferung abnehmen, weil bie Regierung $>m$ beSpotifc^e (Etnrid)tun*

gen jebe freie (Entwidmung ber tnneru ^raft ber Kolonie ijemmte» S>urd)

^lu^wanberung ber ^otoniften oeröbeten fte immer meljr; bei bem Sinfen

ber Spanifdjen 9L^act)t folgten feinbtid)e Unternebmungen anberer See^

machte, unb, m$ oor Mem bie Kolonien bem Untergang ual)e brachte,

war baS fRaubft>ftem ber gtibufiier, (Suropäif$er Seeräuber, bie ^
le^t einen förmlicr) organijtrteu JRaubjiaat bilbeten» (Erfi im fieben^ebu^

ten, befonberö aber im ad)t§etmten 3^^rl)unbert, nac^bem auet) anbere ^u^

ropäifd)e ^ä$te anfefmlicfye Snfetn erwarben, beginnt bie neue Stütze



biefer Kolonien, bte ftd; bie (£uropäifd)en (Seemächte immer etnanber $u

entreißen fuhren* (Spanien beflißt jeijt bte größte 3nfe( (Qiuba),
(sngtanb bie metften unb burd) tf>re $robufte totdjtigflen. Unbebeu;

tenb ift baS ©ebtet ber £>änen nnb «£) oll ä über, nocb geringer \>a&

ber S d)toeben. granfreid) I>at feine ebematö fo mutigen Snfeln

faft alle eingebüßt ; nnr eine gehört bem gretftaat ^olumbten,
£>ie Bajjama=3nfetn ober guc<tya$, meiere füböftlid; oon giortba in

$temttcb weiter 5lu3bef>nung jtd> erftreefen,*) ftnb gegen 500, bereit aber

nur 12 oon einiger 23ebeutung ftnb. 5£)ie übrigen ftnb metfrentljeÜS

bloße flippen, nnb t>k toentgften fyaben (£tnmobner. Sie beftnben ftcf>

im 23eft£ ber dnglänber nnb ^äblen ettoa 16,500 (Smttwfmer mit einer

Dfagerbeoölferunq oon c. 12,000 Seelen, £>te größten ftnb: gfafjama,

Suca^o ober Sifcaco, 9?ett> ^roötbence mit ber §auptjtabt ÜKaffau,
(Stfeutljera nnb ©uana^änt ober ©t ©altmbor, bie erjk, welche

ßofumbuS 1492 entbeefte, 5lu$ £arbour*33lanb, 2Tiir!^3*>
lanb (Sürfeninfel) nnb 23c r mit ba gehören ju biefer ©rnDpe, —
Süblid; oon ben ^afyama'S liegen bie (4) grofen 3lnttffcn : (&nba,
ben Spaniern gebörtg, 150 '99L lang unb 30 bi# 50 Tl. breit, mit

über 200,000 9Zegerfffaoen , toofyüt nod) fein eoange(ifd;er TOfftonar ge*

bmngen; 3ätttAtf<*r hk toid)tigfie 23eft£ung ber ©nglänber in SBefc
inbien, 269 D^SDi groß; §aitt, (audj St Domingo ober £tfpa>
ntota), früher im 33eftj3 ber Spanier nnb gran^ofen, je£t ber 9Zeger
unb Mulatten, mtb ^tortortco, ben Spaniern gehörig, 182 &sWl.
groß unb bis je|jt ber eoangetifcfyen SKifjton gtetdjfails unpgänglid). —
3u ben Keinen Slntitfcn, toelcfye oon ^ortorico an na$ bem ' fübameritV

nifdjen geftlanb ftd) Jjmjiefyen, gehören $uerji bte SSttgimfe^ett 3"f ein,
bereu mau gegen 60 jäfylt, meiji flein unb $um £fyett unbewohnt 2öeü
ter ©t Sfjomaä, ©t (£roir (aud) St ßrur, ober Ätrug), unb ©t
Scan (San, 3ofyn), roeldje unter £>äntfd)er, SSirgm ©orba, $or--

tola, Slnagaba u. av bie unter (Engltfd)er unb tbetlroeife Spant*
fd?er #errfd)aft fiebern $>en #o 11 cht bem gehören ©t ©uftadj
((SuftatfjiuS) unb ©t fSftartin, ben (£nglänbem Shtgmtfa unb

SBatbuba, t>a$ $nufcben biefen beiben liegenbe ©t. fSavtydttni) ben

Scfytoebetu £en (Snglanbern ift mieberum ©t ©jjrijiopi) ober

©t MtU, Steiatör Sttontferrat, Antigua, Stominifa, ben g.raitgo*

fen (Shtabeloupe unb Süttartuuque* 3)en (Sngtänbern gehören ent-

fiel) ©t* Sucie, ©t SSittcent, S3arbaboeö f ©renaba unb bie ©re-
nabtHen, 5:abago unb ©t Srüu&afc. 33on ben f. g. 3nfeln unter

bem Sßinbe gebort SKargarita bem Sübamerifanijc^en greiftaate 2?e-

nepela, unb Sura<?ao ben «^oMubern an,

91uf ben 3"feln Sßeftinbien'ö aber Ijabcn bie Spanier oon Anfang an

fürdjterlid) gebaujt, 2)ie fyarmlofen 3»bianer, benen ber eble 33 a r >

tbolomeo be laö ßafaö, „ber Sefcbü^er ber S^bianer," in einem

33riefe an ben Äönig oon Spanien ba$ 3euPi§ 9a» : »/Sic ftnb eiufacb,

gutmütig, argloö, mal;r()afttg, frieblid) unb'gebulbig, 5lber ftc finb ein

toeic^eö, jarteö unb frafttofeS ©efd)led)t Die Sauernfinber ^aben bort

*) cf. £ie itartc im 23a$lcr SWiffionösSWagosin, 1822, ^. 1.
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weniger ^orperfraft, als bte gürftenföfyne duropa'S, bie in allem SuruS

erregen ftnb. ©ie ftnb arm aber aufrieben, ofyne ©tolj unb &l)rget^

©elefyrtg, ftug unb ftttenrein jtnb fte für bte $(nnal)me beS ßfyriftentljumS

vorbereitet 2öenn fte ben wahren ©ort fennen lernen, fo fann eS faum
ein glücflieberes fßolt auf (Srben geben, als fte." — Diefe armen 3n*
bianer mürben, obfcfyon ber alte (Kolumbus feine (£ntbecfung
mit QJHfftonSgebanfen*) unternommen, balb burefy unmägtge

Arbeit, burcr) $ranft)eiten, welche W üppigen (Etnbrtngtinge brauten,

burd) geuer unb (Schwert ber 3nqui)ttion ausgerottet „Die (Spanier

»ermaßen, " fd)reibt 2aS ßafaS, „bag fte 3)?enf$en ftnb, unb beljan*

belten fte mit einer ©raufamfeit, bie ber STiger , SBölfc unb hungrigen

Zömn würbig mar* <Sett 42 %afyrtn bat man fte oerfolgt, untefbriicft

unb ^erfrört mit allen Mitteln, bie menfcfyticbe 23oSl)eit bis bafyüt erfun*

ben ijat, ja tk ^rannen baben nod) neue Mittel auSgefonnen. <5o

fam eS, bag oon ben brei Millionen (Stngebornen, bie ßolumbuS auf

#tfpamofa antraf, jejjt nur noeb 200 am ßeben jinb, bag auf ber gro*

gen Snfel ßuba ntd)t (Sin Ureinwohner mefyr $u ftnben ifr, bag Querto

Öltco Ößortorico) unb 3amaifa "<jan$ von ibnen entleert ftnb; baß auf

ben 60 ßueatyen unfein, bte eine fyalbe Million glücflic^er (Eütwobner

nährten, nur noeb eilf 33ewol)ner biefer fRace ftd) ftnben/' — Die ®pvv
uier oertbeilten bte £änbereien ber Sufeln unter fid), t)k barauf wofynen*

ben 3flbianer waren ©ftaoen, ibre $tnber würben $ur Arbeit weggenom^

men unb erlagen biefer felbft ober ben graufamften 3ücf)ttgungen, wenn

fte biefelbe tudjt letften tonnten» Die SBeiber befyanbetten bte ünmen*

fcfyen als tbr (Stgentlmm, in einer SBäfe, bte jeber 6cbitberung wiber*

ftrebt $rteg bracr) aus, aber was fonnten bie fct)wacj)en unb fcr)led)t

bewaffneten Jnbtaner gegen bie Kanonen, gltnten, Schwerter, Sanken,

^ßferbe unb <£>unbe ber ©panier ausrichten? (SS war fein $rteg, fonbern

eine fortgetyenbe SXftei^elei. grieblt$e Drtfct)aften würben genommen,

©reife, Sßeiber unb ^tnber grägtt$ gemorbet; man mtkk, wer am 33e=

ften einen S^enfdjen in ber Wlitk beS £eibeS mit dinem S$wertfdj)fag

burd)f)aue, wer um ©c^neflften ibm ben 2eib öffne unb lebenbig aus*

weibe. ^tnber rtg man oon ber StRutterbruft, nabm fte an (gutem 33ein

unb $erfd)metterte tr)nen ben $opf am neteftften 6tein ober warf (te tn'S

5Baffer mit bem ^oljnruf: „Das ift $ur ßrfrifc^ung !
* 9fn brei^e^n lan^

ge ©abeln ftetfte man eben fo oiel Jnbianer, briet fte bei lebenbtgem

Setbe unb nannte bieg gotteSläfterlic^ „ ein Opfer für ©ott $ur ßt)re

Sefu ß()rifti unb ber pölf 51po(iet" 5tnbere übergog man mit $ed?

unb ^'tnbete fte am (Sine Sßobttfyat meinte man benen §u erweifen, wel=

d)en man, naebbem fte in SBaffer geworfen unb getauft worben waren,

bie <£>älfe abfd[)nttt, bamit fte oor bem C^ücffaH in'S £eibentt)um bewabrt

blieben» 2Ben man nic^t morbete, bem l)ieb man bie £änbe ab unb bieg

ifyn fpottenb get)en, um ben ©efloljenen Briefe ^u bringen» ^k fö^ifen

(Häuptlinge) würben auf bem $ofte langfam gebraten ober au$ 23arm*

^erjigfeit lebenbig oerbrannt „3$ W einmal, i/fagt ßaS ^afaS, „oier

ober fünf angefeuerte Snbianer am geuer gebraten. 511S bie ©cblac^topfer

') SRifftonSfreunt) 1848, P . 78 ff.



burd? U)x lautes 2Bef)gef$rei bte S^ulje beß commanbirenben Dfftjttt*

ftörten ,
gab er ben 23efel>l, fte 31t erbroffeln. 2tber bagegen wtberfe^te

ftdj ber Slufftdjt füljrenbe 9ft$ter; er lieg ifmen ein Stücf £ot$ in ben

2Runb bringen, bamit ifyr Schreien nt$t gehört werben tonnte; bann

fdjwrte er mit eigener $anb baS geuer an unb verbrannte fie ju £obe."

£)o$ genug oon folgen (Muetn, baoon jtd) nod) viel berieten liege!

„3n ber ©efcf)td)te beS 9ftenfd)engef$ted)tS biirfte man oergeblid) nad;

Scenen von fotcber ©raufamfeit fucfyen, wie bie Spanier an ben SBewofy*

nern biefer Snfefn ausgeübt fjabem" 2)ana$ fann es aber 9äemanb
SBunber nehmen, wenn Mc 3n^taner oon bem bitterfien £affe gegen tfyre

23ebränger erfüllt waren, fo bag einer ifjrer $a$ifen, «£>atueö, lieber

ungetauft bte £>ölfe unb ifyre Dualen erbulben, als getauft mit ben Spa*
niern im £immel leben woEte* 9lod? am 9Karterpfal)t, ba er fpäter

(1511) bur$ 23e{aSque$ ^um £obe oerurtfyetft war, bemühte ftd) ein

gran^isfaner il;n ju befefyren unb oerfprad) ifmt, falls er ßfyrtfi würbe,

ben fofortigen Eingang in t>k greuben beS Fimmels. 9laä) turpem

Schweigen fragte £atuei): „(Siebt eS aud) Spanier an bem Ort ber

Setigfett?" — „3a," war bie Antwort, „aber nur gute/' — „£)ie 23e*

fien oon itynen," entgegnete unwiEig ber Häuptling, „l)abm nichts ©u--

teS: i$ will ntd)t an einen Ort gefyen, wo iä) (iinem oon biefem oer*

fluchten 23offe begegnen tonnte," — 3n oer ^cit, bie Spanier fyabtn

ftd;, wie $eter #etyfin 80 %cfyxz na$ ^ a ^ ßafaS fcfyreibt, „auf
baS Unmenf$ltd)fie gegen btefeS unbewaffnete 23olf betragen, fyaben fte

xck Sd)ta$topfer getobtet ober fte in if)nn Seinen unb hä ben ^ärteften

arbeiten oerwenbet $ätte $arl V. md>t befohlen, (ein 33efel>l, t>en

freiließ in SBeftinbien 9ftemanb achtete) bag t>k (£ing:bornen ni$t burd)

3wang wiber itjren SBillen p biefer Arbeit herangezogen werben, unb

bag bte Spanier ftd) anberSwo nad) Sftaoen umfefyen'follten, fte wüt*

ben in furjer fcH gän$ftd) ausgerottet worben fein, bem (El)riftentf)um

unb bem doangelium ju groger Staube."
511S nun bie fpauifdjen Eroberer an Stelle ber auSfterbenben 3»bianer

Arbeiter brausten, t>a gab ber ebte 33artl)otomeo be las ÜafaS,
anfangs Pfarrer auf ßuba, fpäter 23tfd)of oon (£l)iaga, ber auf alle

3Beife baS 2ooS ber ungtüdfeligen (Stngebornen §u milbern bemüht war,

ben gut gemeinten, aber oon i^m nod) auf feinem Sterbebette fc^merjtid^

bereuten iRatl), ftatt ber fd;wa$en Snbianer lieber l>k fiarifgebauten,

fräftigen 9?eger SBcfiafrifa'S als Arbeiter §u oerwenben. S$on lange

poor aber tjatte bet fd)eugtid;e ^egerl>anbel, bur$ welchen nun

2öeftinbien aufs 9leue bie Sftarterfammer eines in Sftaoenfetten fyerbei*

gefc^leppten 93olfeS würbe, feinen Anfang genommen« bereits im 3a(?re

1442, nad)bem in ^Ifrifa fd)on lange Sflaoerei unb Sr'laoenfjanbet be^

ftanben, famen burd) ben portugieftfd)en ^rin^en <f>eiurid) ben See?

fairer bie erjren jet)n Dkgerfflaocn na$ Europa* Sei ber ßntbedung
ber 2Beftrufte 5lfrifa'S aber burd; bie ^orrugiefen war ber SSertl) eines

Sftaoen auf ber 3nW 5lrguin fo gering, bag man oicr^elnt für ein

^ßferb f)ingab. ^ortugieftfdje Seefahrer polten nod) oor ber 5luffinbimg

SBeftinbienS an ber wefttidjen $üfte 5lfrifa'S bie fdjwar^en ^riegSgefan^

genen ber SDfamren, bie fte gegen SBaviren eintaufd)ten unb na$ Soauien



Impfen. Vafb Begann man
,

jte »on bort nacr) SScftinbien ju fenben,

um an ben ©otbbergwerfen, unb als biefe md)t mefjr fo ergiebig waren,

auf ben gelbem ber (Europäer $u arbeiten* £)te elften famen bar)in im

3ar)re 1503; feit 1511 aber begannen bte Spanier mit Genehmigung
beS Königs g er bin an b V. itjrer 9fter)rere einzuführen, 9kd) gerbt?
nanb'S £obe unb wälirenb ber TOnberjä^rigfeit $arl'S V. fd)lug 2aS
(EafaS bem (Earbinat XimeneS oor, bte (Einführung ber 9Zeger nad?

SBeftinbien ftyftematifcfyer ju betreiben, um baburcr) ben Reiben ber 3n?

bianer ein 3^ ^ fejjen, fanb aber mit biefem Vorfcblag wenig ©e?
r)ör, weit ber fearbütat eS für unmenfcblid) fyielt, ein altes Uebet

burd? ein neues feilen $u wollen, aucb ben Snbianern nod) auf an?

bere SSeife Reifen $u fönnen meinte, Seiber blieben feine befjfaltjtgen

päne unausgeführt, unb $arl V., bem man nacr) feiner £fyron?

befteigung oorftellte, wie bie 3nbianer auf ben weftinbifcr)en Snfetn

immer met)r abnähmen, unb bie Arbeit oon wer 3nbtanern burcr) bie

Arbeit (EtneS Negers retcbticr; erfe£t würbe, erteilte im Ja^re 1517

feinem (Mnftling Sebrefa, einem glamänber, baS ^rtoitegium, jäbr?

titi) 4000 2tfrifäner nact) SSefttnbien $u führen, 23alb genug ernannte

er jwar baS burd) biefe (Erlaubntg angerichtete Hebel unb erlieg bar)er im

3afyre 1542 ©efe£e $um Sd?u£e ber Snbianer unb DZeger, gab lederen

bie greifet unb oerbot ben Stlaoenbanbet. 21ber fein fatferficr)er SBille

fctjetterte an ber §abfud)t feiner Untertanen unb ber oermeintticr)eu Un?
entbefyrücfyfett ber Sflaoeret, unb <pr)ittpp oon Spanien x)ob bte ©e?

fe£e feineö Vorgängers wieber auf. 9teue (Einfuhren oon Slfrtfanern be?

gannen, batb würbe bie üon $arl V. feftgefe^te 3abl überfcr)rtrten, unb
in wenigen %ai)xm ^äbttc man auf ben weftinbifcr)en 3nfe(n eben fo oiet

9?eger als Spanier/ $)eu *Mcttol)anbe{ mit Negern batten bte ^ortu?
giefen lauge %txt allein, hx jie allein afrifrmifd)e Vefi^ungen Ratten,

unb bie (Efyre, welche ben portngteftfcr)en Seefahrern in tl)rer £eimatl)

ju £t)ett würbe, warb nacb ber ftatyl ber mitgebrachten Sflaoen abge?

meffen, bereu jäfnlid; 7— 800 allein nact) Portugal gefüllt würben.

£>em Vorgänge ber ^ortugiefen folgte jucrft ber engtif^e Seefahrer

<£>awfinS, 1562, bejfen $anbel jebod; t)k Königin (tfifabett) ernft?

lieb mißbilligte. Sein Vetfptel blieb längere $ät °bne 9?acbal)mung

;

feit aber 1631 ^art I. einer neuen «^anbefSgefellfdjaft, t)ie jtd) mit

^egerbanbet nad) 20 e jr in bie n befaßte, feine Veftättgung enteilte, trie-

ben t>k (Engtänber ben Stlaoenbanbet in ftets wacr)fenber 9ütSbel)=

nung. (Eine im Safyre 1662 entftanbene ©efetlfd;aft unternahm es, bie

brtti'fdjen Kolonien SBeftinbtenS jäbrltd) mit 3000 Sflaoen $u oerforgen,

bereu 3^1 fid) in früher faxt auf 9000 oermebrte. (Ein Parlamente?

befd)lug oom 3at;re 1697 ertaubte allen brittfd)en Untertanen ben

Sflaoenbanbet , unb wäfyrenb im 3ar)re 1712 bie 3^W ber engltfcr)en

Stlaoenfd)iffe auf 33 ft* betief, l;atte jte im 3al;re 1725 ftöp bx$ auf

200 »ermebrt. Von 1700 — 1786 finb nad) angefteltten Berechnungen

allein auf Samaifa 610,000, unb oon 1680—1786 nad? bem brittfdjen

SBefttubien überhaupt 2,130,000 ^eger eingeführt worben. 2)en (Eng?

länbem folgten bereits im 17. 3«W^nbert aud) t)k gran^ofen, «^ol?

tauber unb hätten, ja felbft bie Vranbenburger, feitbem grieb-



bridj äBUtjelm baö gort guebridjSburg auf ber (Mbfüfte fy«tte

erbauen unb ^ugleicb auf ber fpäter bämf^en 3nfel (5 t 2t)oma3 in

Söefrtnbten ehe Kolonie errieten taffem SMe ftaijl ber Dfoger, weldje in

ben Safjreu 1788—1790 bie (Engtänber au8 9lfrifa wegfd)te»pten, betrug

38,000, bie gianjofeu 20,000, tk £ollcmber 4000,'bie Seinen 2000,

t>k ^ortuakfen 10,000, ^ufammeu 74,000; uub burd? tiefen 3uflu§ fam

e$ , ba§ im Jabre 1 826 auf ben wcftinbifd)en Snfeln allein bie 91n$ar/t

aller 9tt$t*2Seifjien 2,360,000 ober 83
/i 00 aller Q3ewobner, in ben 9torb*

amertfamfeben greiftaaten aber, bie ftd) balb genug aud; am ©flauen-

banbel beteiligten, über 1

V

2 Millionen betrug, £>te ©efammtfumme ber

aufgeführten Dieger Slfrifa'S belauft ftd? feit (Sntfiebung beS abfdjeultcben

2Renf$enbanbel3 , (über ben nur fpäter in 2Beft**äfrüa nod) mebr

betbringen werben), auf 30,000,000, unb bt$ auf tiefen £ag bauert biefer

entfe£Ud)e §anbel fort, obfd;on (snglanb il;n feit 1807 aufgehoben, unb

er wirb aud) nid>t efyer aufboren, bi$ baS $eibentf;um in 2lfrifa burd)

btö ©oangeüum oon 3efu ßbrifto gefallen tft.

Söie bie 9t eg er in ifjrem Satertanbe bur$ ßtfi unb ©ewalt $u ©fla*

oen gemacht werben, welche ©räuel ber ©Haoenbanbel bort im ©efolge

bat, wie (§ntfe£tid)e3 bie armen ©efangenen bt3 $u tfyrer (§tnfd)iffung

erbulben müjfen, baoon werben wir genug unb übergenug $u er^äblen

baben, wenn wir erft SSeji^frifa felbjt betreten; In'er nur eine ©e^

fcbtd)te ftatt meler äfynfictyen:

(litt SRegerfflar'e, Ramend 9ftungo, er^äblte : „teilte £eimatb ift weit weit jen;

feits ber mächtigen SLiefc. %d) fjatte cinft ^reunbe, — aber wo, acb, reo ftnt» fte je^t?

«Sie liefen in ben ©chatten ber fdjlanfen $atmen, unb vergießen £branen für ben ar?

men SWungo : ober r-iefleidjt bat bicfclbe graufame «£>anb fie geraubt, welche mid) tytn*

roegrifc. iMelleicbt erfahren fie je£t tie graufame Sefyanbtung eines 2trbeitauffcber§.

Steine (frjablung ift fur^: 3$ bin ber Sobn beä mächtigen Orion. 3fftonbe rollten

bafyin unb famen roieber, als icf> in einer 9cad)t meinen .ftalm toöbanb unb über bie

glatte Oberfläche beS §tujfe§ binüberruberte. 3d) flaute hinauf gu bem flimmernben

Firmament. Staufcnbe ton Sternen [trauten am Fimmel 3$ bfiefte nadj SScften.

(Sin fd;it>ar5c§ fcbrccflicbeS ©ewelf rociljte fid) baber. 23fi&e fdjoffen quer über ben ganzen
Fimmel, Söet SBinb beulte, unb bie SSeflen erboben jtdj gu 23erge§l)bbe. 3d) roanbte

meinen ßafyn gegen ta$ Ufer. 3?a traf mein Oljr ber Jlnall ber grofjen ^linte (i?as

none). 3d; rannte bie Urfacbe. SDcä weisen Sföatmeö Seben war in ©efabr. 3c^ be;

fann mieb feinen 5lugenblid, unb trieb meinen leichten «fiafyn über bie fc^ciumenben

33ogen. $R\t gro§er ©c^roierigfeit gelangte \d) an 53orb beö «Scbiffeö, unb jeigte ben

roei§en beuten) auf roclcbcm SSege fie ü)r 6d)iff ber ©efabr entreißen fonnten. «Sic

folgten meiner Slnroeifung unb entfamen bem Sturm. 3cb rooflte in meinen ,ftabn

fteigen unb roieber naefy ^aufc fahren. T:ci fielen bie graufamen, ^artberjigen llnge;

beucr über mid) ber, unb warfen mid) in Letten". — So rourbc bem 9?eger, einem

Reiben, r-on (Sf>viften getobut; unb nun fd)inad)tctc er alö Sfla^c in fyar'ter ilnec^t?

fd>aft. können roir eä und r-orjtellcn, in rocld)cg (flenb ein folc^er 9^eger, ber noeb

la%vi flUÖ eincm ^in &wf* flammte, ftc^ geftürjt füblen mu§?

f/
2)er ©flaoenbanbel", fagt Clbenborp*), „ffyvA an ben Negern ge?

wiffermagen, m$ ber 2ob an allen 2ftenfd)en tt)ut; jcber äußere Unter*

f$ieb unter il;nen ift aufgel;oben; &inber ber Könige unb gürjien, ber

ßaufleute unb be^ $öbet^ jieben in oölliger ©teid)l)eit neben einanber,

unb unterfc^eiben fid) nur baburd), t>ü$ fte, je l)öber fte jranben, befto

bitterer i^ren 93ertuft em^ftnben", ^)aburcb werben (te bisweilen fogar

*) Siebe bie Sitteratur ju §. 2.
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2uw <Sefbftmorb abtrieben. „3d> bin ein gürft", fa^tc ein eben oerfauf*

ter Sftaoe $u feinem §ernt, „td; bin $war in beiner ©eroalt aber nie

werbe td) bir bienen\— „3$ war mit gröger in ©uinea, atö bn bifl",

jagte eine ©ffatrin ju i^rer #errin, „ict) barre oiet mel;r 6f(aoen in

meinen SDienften, als bn baft ; elje id? beine Sflaotn werbe, füll mtd) ber

junger tobten " 9ta fel)r Wenigen inbe$ giebt ber Srot$ 5traft genug,

f!d) baS Seben $u nehmen ; t)k Reiften ftnben ftd) balb in ben aEgemet*

nen Untergang aEer tfyrer 9itti)te, (Sitten nnb gefeEtgen Unterfdj>iebe.

begleiten wir nun t}k unglücfütym 91 e g e r pnäd)jr auf ibrem ©ct)mer*

genSw'ege nad) SSefltnbien. £etd)t fyaben fte eS nocf), wenn fte auf

ber $üjte felbft oerbanbelt werben
j fcbredücb aber ftnb i^re ßeiben, wenn

fie tief aus bem Snneren nad) bem Speere gefc^feppt werben« Wl u n g o

$arf reifte eine §üt fang mit einem Sftaoenbänbler, ber eine fflU
reid;c ©ct)aar an einer großen eifernen «Stange gefeffeit ober mit ©triefen

pfammen gebunben mit ftd) fortführte, 9lifyt bte Reiben ber SRetfe, nid)t

t)k Dualen, weld;e fte ol;ne aüe Siftogttcbfett beS ©$u£eS oon ben %\u

feften auslüfteten Ratten, tonnten ben Unmenfdjen bewegen, mebr .für fte

ju tfmn, als für ttjre ßrfyaltung unb bte ©idjerung feines ©ewütneS
nur eben burdjauS notbwenbig war. Mgemein ^errfc^t unter ben Negern

ber (Glaube, bk Europäer, welche fte fortführen, woEten fte mäfien unb

bann fd)tac()ten unb aufeffen. (tin 9?eger aus Unterguinea, ber ^u(e£t

befreit unb ju (Sierra Seone getauft warb, er^dblte bemad? oon feinem

(Eintritt in baS ©ffaöenfcfytff, uadjbem er bereits fo unb fo oiet 2M
oon einem «£ernt an ben anbem oerfauft war*) :

„SII3 ify enDlicfy an Den Ort fam, fab idj DaS SWeer jum erften 9Kale. SDKein £ert

braute midj auf ein Soor, unD fübrtc mid) mit Drei antern ©flauen 311 Dem $ortu*

giefen-33oIfe. SSir mußten Den ganzen £ag im Soote bleiben unD batten nicbt§ gu

effen. ©egen SlbenD famen wir an Den Ort, mo $ortugiefen4*eute wobnen. 3<b b^ttc

nie in meinem Seben weiße Sföenfcben gefefjen unD fürdjtete mid; febr. 3d) Dacbte;

je£t bift Du ficfyertid) su Den beuten gefümmen, Die Diel) effen. 2>ie $ortugicfen fauften

mieb um einen eifernen Siegel. 2H3 idj auf Da§ gro§e ©djiff fam, fab icb nicbtS at§

n>eif9e Seute; Die Scbwar^en waren alle unten. 3d) wußte Damals niebt, uue ein^auä
auf Dem SBaffer leben fann. 3d) Dachte, fie bringen mieb in ein gro§e§ £au§. ?llö

ic^ auf Dem SSerDecf Deg Sc^iffeö war, famen $roci mei§e Seute, meinen ilopf mit ei-

nem Keffer ^u febaben (D. i. Die ^aarc abpfd^neiDen). 3cb hittexte am ganzen %tibt

unD Dachte: je|t ift'ö auö! 5t(§ fie fertig maren, machten fite ein gro§e§ %o$ auf;

unD aU id) binab fab, mar 9lfle§ Did)t vcU ©cbmar^e über einanDer, bi§ auf Den S3o*

Den Mnab; aueb fanD icb ^m meiner ^anDötcute fyux. darüber freute icb niic^ febr.

©ogtei:b fragte id) i^n, wa§ Die SSei§en für Seute feien. (£r fagte, er rt>\))t e8 niebt;

weber fie fommen: er meinte, fie fonimeu au§ Dem SSaffer b^rauö. 3cb fxagte itm,

ob fie SlRenfc^en freffen. (fr fagte, er glaube eS; Denn er mü§te nic^t, mo^u fie alle

Die ©c^mar^en brauchten, tit fie faufen. sJiun mar meine ^urebt mieDer gro§. 3$
Dacbte, fie merDen un§ aufbemabren, bi$ mir ftü pnD, unD unö Dann »er^ebren. Clin

©cbwar^er mar unter unö, meieber behauptete, er fei im ^ortugiefen;2anD gemefen, fie

(ißen Die Seute nidjt, fie tiefen fie arbeiten. £>ie§ maebte mic^ ein menig leiebter. 9tber

jc^t famen wei§e 2eute ^u unö in'ö Socb Wah unD legten uns allen eiferne «Stangen
um Die güfje. £)a§ brachte mieb tn gro§e Slngft. 2Senn fte nic^t im Sinn baben,

unö umzubringen, ^idjk icfy, mo^u tk eifernen Stangen an unfern $ü§en. O SWaffa
(£err)! mie icb ntieb Da furniere!"

Unb er batte wof)t ©runb, ftd; ju fürd)ten, ber arme Surfte! 2Ber^

ben bod; aEe ©flaoen gufammen in ben unteren ükum beS (S^iffeS ge^

*) ßatmer ^onatöblatt 1845 p. 10. cf. ^ offmann, SWifftongftunDen p. 128.
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bracht, wo fte jpaarweife, btö redete Vein beS (Stnen an ba$ linfe be§

Zubern mit Letten gefeffelt, liegen. 3n ben beft etngcrtdjteten Scbiffen*)

bat Seber fo fielen $aum, bag er auSgeftrecft liegen fann, ot)ne ftet) je*

boct) nact) ber ©ette bewegen $u föituen; unb naä) oben ift bie £ecfe

etwa anbertt)alb gug über tfmt* 3n ffeineren unb volleren (Skiffen nrnf*

fen fte aber oft auf ber 8eite liegen, 2>a3 tft ber Buftanb biefer armen

(schwarzen, fä)on beim Verlaufe bdufig oon tbren Leibern unb tinbern

getrennt, unter einem Raufen fofct)er, bereu <5:pracr)e fte oft nid)t oer*

freien, mit ber bangen gurd;r, in to^em aufgefreffen ju werben! Wlit

<5peife oerforgt man fte fo weit, als es $\x (Spaltung it)re3 ßebenö eben

nött)ig ijtj bann unb wann werben fie auet) auf$ Verbecf in bte frifd)e

ßuft geführt, um buret) (Etytet unb £an$ ftä) $u erweitern, 91ber wo foll

bä ben Unglücflidjen bie gröfylicbfett Ijerfommen? ©raufame ^eitf^en-

bkbt machen alles möglicf)**). SBirb aber ein 6flaoenfcr)tff oon einem

englifd;en ^reu^er oerfolgt, bann muffen bk 9?eger oft oiele £age lang

in btn oerpeftetett unteren Räumen bleiben, bamtt fie niebt entbeeft unb

befreit werben
;

ja, fte werben im fd)ltmmften galle wob! gar in bk glu*

tfyen be£ leeres oerfenft, um jebe ©pur oon ifynett oerfcr)wtnben $u mact)en.

Viele fterben auf ber Ueberfatyrt, SDtacbe r)ungern ftd) in Verzweiflung

ju £obe, SRandje finden ftd; bei günftiger Gelegenheit über Vorb, um in

ben braufcnben_ SBogen ba$ (Snbe ibrer Dualen $u fueben. 3e met)r

aber ba$ ©d)irj ftd; Slmertfa nähert, befto milber werben bie ©flauen

befyanbelt, um tljneit für ben Verfauf ein möglidjfr gefunbeg unb frifct)e$

5lnfet)en ju oerfdjaffeiu

(Snblid) ifr SBejitn bie n, ba$ %ki ber CRetfe, erreicht j aber ben Sei*

ben ber Unglücflic^en ifi bamit fein %kl gefejt; bk I;cirtefte Prüfung
fommt erft noct% Viele oon t'tjnen leiben an Sunbeu unb ©efd;würen,

welcbe bk Letten unb bk eienbe Sage auf beut 6cr)iffe f)eroorbract)ten

;

bem Verfäufer aber ift e3 nur barum $u rbun, feine SBaare mögfidj)ft

balb um einen annehmbaren $reis lo^uf^lagen, unb tt)r §u btefem 3^ecfe

fct)nell ein gutes ^luefeljen $u oerfd)afjm £>a muffen benn bk l;eitlofen

Duad'falber t)erbet, welche bk oorbanbeuen ©traben mit fct)arfen Mitteln

unb giftigen £ränfett in fünfter Sät feilen, unbefümmert barüber, bag

bie D^)fer einer folgen lebiglid) auf ben ©flaoenmarft berechneten ^rjnei-

funbe oft für if)r gan^ee ßeben baburet) jted; unb eleub werben, ober e*U

ne$ frühen 2obeö fierben, — 9lad) btefen Vorbereitungen werben bie

(gefangenen wie eine Viebl)eerbe auf ben 6flaoenmarft gefübrt, bk ^äu^

fer fommen, befct)auen unb betaften fte, unb wenn ber £anbel abgefc^lof*

fen ift, fümmert man ftd; nici)t barum, ob bie ®atti\\ baburc^ oon bem
©atten, ba$ Riwb oon ber Butter geriffelt wirb; oergeblid) ftnb alle

£t)rcmeu, aEe Vitien unb Vefcbwörungen ber Unglücflidjen, fte nic^t oon

einanber ju trennen ; mit rotjer ©ewalt werben bie S^ntmernben auäein*

anber geriffen.

„3c^ f)abe", fcfevctbt Oltcnborp, „einige SD'ial fem ikrfabrcn mit ren eben aiv

gefommenen 23uffalcn (in ©utnea geborene uufc erbantclte 9u\3evffdivcn) in 6t. drei?

*) ©iefje fca« »ilt> im 6afo>cr «Kiffiongbiatt f»r hinter, lb44, p. 111
"*) cf. galroev SWifftonSblatt für ilii^cr, 1

rt49, p. 143.
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^ugefeben, unt Ü)rer Verweigerung beigewohnt. 3n einem geräumlidjen #ofe einge;

fdftoffen, lagen fte truppweife, vermutbüd) narb tbren Santemannfcljaften , beifammen.

©rdjjtcnttyeiU t)atte ein Strabl ton Hoffnung tie fmfiern ©eftdjter ter jum SSerfauf

aufgehellten 9icger erweitert. Sic freute, von tbren auf ter Snfet befintlicfyen 2ant§;
(euren befudjt ju werten , J»atte unftrettig großen 9tntt)eit taran. £urdj He Unterre?

tung mit tcnfelben, welclje fet)r lebhaft war, betauten fie ebne ßweifel eine beffere

sBorftellung von ibrem füuftigen Sdn'cffal, unt ter 5Utgenfd)ein lebrte fte, ta§ man
ein Sfiave fein fönne, oljne pgfeieb böcbft unglücflicb unt trcftloS $u fein. (Sine neue

pfeife mit £abaf, He jetem erwad)fenen SReger gereidjt, unt ter versueferte 3tei§, ter

ibnen pr Speife in großen bötjernen ©efäfjen* aufgetragen wurte, mag aueb (Etwas

raju beigetragen baben. Sie lagerten ficf> in flehten Raufen um riefe ©efäfje berum
unt betienten ftd? ter flachen £ant ftatt te£ Süffels. (Sine Stenge 23tanfe (2öei§e)

waren gur Sd?au ta, um tieienigen au§$ufud)en, tie fie $u taufen getackten. 9Kir ga?

ben verfd)ietene mit freuntiidjen SDiiencn unt SSinfcn ju x>erftct)ert, ta§ fte wünfebten,

von mir getauft w werten. QU ter SBcrfauf erfolgt, baben fte eine genaue Unterfit?

ebung ter 53efdt)affent)ettJfyreS «ftörperS au^ufteben, wclcbe bisweilen von einem Söunt*

ar^t 'gefebiebt. 3brc SSerfteigerung ift von t>er JBerfteigerung jeter antern SSaare niebt

verfetteten. £>em 9)ieiftbictenten werten fie jugcfcblagcn. Söenn erft tie «Starten unt

Gefüllten verfauft fint, fo tommt tie Otcitjc an tie JTranfen unt Sdjwadjen. £a
tiefe armen SSKenfcbcn toefy niebt reebt wiffen, \va$ alle? ta§, was ibretwegen bei ter

Versteigerung vorgebt, §u beteuten ^tf fo fteben fie tabei gemeinigtid) grotie S3angig-

feit aus, unt erwarten ten Ausgang mit ßittern unt Soeben. Sie £öbc tes ^reifes

fteigt oter fallt aus verfcfyietenen jufäüigen Urfacben. damals wurten tie ftärfften

unt größten Sieger für '230 bis 270 Stücfe von 2td)ten verfauft, welches man für ei;

nen nictrigen tyxeii anfab, weil er fonft auf 300 Stücfe ftieg. $ür eine Butter mit
3—4 Wintern werten oft bis 500 Stücfe be^ablt. Ucbrigens ift bei tem weiblichen

©efd)lecbt tie 3ugent unt tie gute (Körper?) Siitung eine Urfadje tes beeren $rek
fcS terfelbcn". — 3u einem neueren iBcridjt au? ^avannaf; (ter <£auptftatt von
&uba) vom 3abre 1838 fyifyt es unter anterm: „3n ter 2lbcntfüble befugten wir

ten SRarft. (Sine jüngft angefommene Satung von 220 menfdilieben SSefen war fytx

5um Verfauf au^gefteüt. @ie fa£en im Greife nacb it)rer ©röjje geortnet. SSabrent

unfereS 33efucbe§, ter länger al§ eine 6tunte tauerte, borten wir feine Silbe von

Einern unter ibnen. 9It§ wir in ten Mxä§ traten, waren 2iHer 21u_gen auf un§ ge?

riebtet, aU ob fte in unfern ©eftebtern ibr gufünfttgeS Soo§ bvrtten lefen wollen. 6ie
alle waren faft naeft, nur mit einem bunten kernte leiebt befleitet. 31uf ter Sruft

trugen fte ein ßeid)en. Sölit wenigen 2tu§nabmen waren fte nur £aut unt ilnodjen.

3u febwad), um ftd; aufredet $a balten, lagen fte auf tem Soten, it)ren JRüden gegen

tie Stauer geftü^t. Sobalt ein Käufer fam, bie§ man fte auffielen; mit SSKübe ge;

borgten fte tem Sefe^l. Einige unter ibnen waren alt unt grau; aber ter gröfjcrc

Z\)t\i waren hinter von get)ix biß fünfeeftn Sabren. SSenn fte ftanten, febienen ibre

^öeine fo tünn mt Otobr unt faum fäbig, ta$ ©felett ter zerrütteten ©eftalt §u tras

^en. t)cx Verfäufer fagte nn§, ta§ fte verfd)ietenen Stämmen angebörten, unt tap

lie einanter niebt verftänten. üBäbrent wir ta waren, wurten fünf fieine Knaben unt
5!Jtätd)en auögcfucbt unt nad) tem inneren verfauft. 3luf ^amiiienbante wirt feine

9(lücffid)t genommen: einmal getrennt, begegnen fie einanter nie wieter".

$>te befferen Ferren übergeben Me erfauften ©flauen foglei^ alteren

Negern, rr;eict;e ^e in £>er creoltfdjen ©prac^e, bem ^egert)ialeft ber am
SWeificn in ber Kolonie gefpro(i)enen (Suropä'ifct)en ©pra^e*) unterrichten

unb jut Arbeit anleiten. 3luf einigen Snfeln tfl: e^ auc^ cjeroöl)nlicl), bie

^euangefommenen biefen Vetteren aU ^oftgdnget jn t)crti;eilen, unb ib-

nen bafiir eine fieine 3u^a9e ^u beroilltcjen» 3e na$ ben arbeiten, ju

roelcben fte t>on il)ren Ferren gebraucht »erben, iji nun ba6 ßcoö ber

©flauen t)arter ober erträglicher. 5lm befien l;aben e^ t>k «^anbrrerfer

ober 2lmbacr)t3nect,er, unb bie «giau^neger. Unter jenen, t)k atterbütgS t)k

groge S^inberjabl bilben, finbet man üDfomrer, ßimmerleute, ©^reiner,

*) iDitentorp I, p. 124 ff.
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336ttcr)er, Scbmiebe, Sdmeiber, Schürtet- ic, bie wegen ihrer ©efcr)tcflicb;

fett oft einen grojjen SScrtb für ihre $errfcbafren Imben unb beBbalb

inanebe 23ortbeile oor ben Slnbem genießen, aud) gleich ben gelbnegern

ein Stücf ßanb §u ihrem ©ebraueb befommen, unb au§er ben Sonntagen

aueb am ©onnabenb für ftcb arbeiten tonnen. Die «^auöneger werben

in ben ^auebaltungen bei Ferren aU 23ebtente, ßinberwärter iz, be-

cbäftigt; ift ibre Irene erprobt, fo werben fte aneb wof)l ^luffeber in ben

Sufehu Sine geringe Slnjabl werben irt ben ^paefbaufern alö ^aefbaue*

neger oerwenbet/ Die Reiften aber trifft oa§ bittere Soos ber (Samina'e

ober gelbneger. „3ft ee eine ftaffeepflanzung, wo ber 9?eger gu arbeiten

bat, fo gebt" es noeb gut, benn bier bat er nur bie (frbe um t>k alten

£ßffangen $u baefen, neue zu fegen, itnfraut auszujäten, bie grüßte ju

fammeln, ^u rroefnen unb aus'zufcbafen. Schon fyärter ift feine Arbeit

in ber Baumwolle. @r mu§ biefetbe oor lage^aubrud) oon ben Stöcfen

fammeln, bie 2Bolte forgfältig oom Samen befreien unb jie bann paefen

helfen, §ier ift bie ^ümrengung grojj. ^Iber am größten ijt jte erft auf

bera 3w<fofeibe. 3)a muß ber 9£egei ganje Jage lang in ber ©lutb ber

2ropenfonne gebücft mit ber -paefe arbeiten, er, ber in feiner beißen §eü
matb oor ber^aebt bee £agesgeftirns in vm Schatten feiner §ütte ober

ber gewaltigen Saunte rieb ^urücf^ei)t. <£ner erliegt er faft unter ber un-

errräglicben Arbeit unb ber ©lutb, bie oom £nmutel unb ber rücfjirab*

lenben (Srbe zugleich ausgebt 2ln ben bampfenben 5\er|eln ber Sieberei,

an ber 9Dfttl)le, tk ben Saft bes 3u^erro^r^ auspreßt, ftebt wieber ber

9?eger faft erbrücft oon barter Arbeit". Jirber D^egel werben bie gelb^

neger in 3 21btbetlungen oertbeilt; ein Drittel, ck gefunben unb tücbtt*

gen Scanner unb grauen fäubent ben tiefer, machen Öocbcr, pflanzen unb

ernten ; ein Drittel, junge Knaben unb SJcabeben, febwangere grauen unb

Söiebergenefenbe bienen jum 5luejäten; bie flehten feinber enblicb fteben

unter befonberer 21ufftcbt unb treiben hk fleinjien unb leichterten 23efd)äf*

ttgungen. Dabei ift bie Arbeit auf ben größeren Plantagen fejt unb

befttmmt geregelt. Die auf ben oerfebiebenen Pflanzungen befinblicben

9?egerfflaoen wohnen gewöhnlich in au3 etwa 50 ärmlicb aufgerichteten

Üftegerbütten beftebenben Dorflein zufammen, oon wo auö fte jut beftimm-

ten Stunbe oon ihren *Muffebern gut Arbeit getrieben werben, griit) um
4 Uhr giebt ber 2?omba ober Treiber bureb ca§ Olafen beS £utu ober

ben Schall einer ©locfe btö Seiten zum Olufftehen, um 5 Ut)r oerlieft

er btö 9kmcnoerzeid)ntß unb führt fte aufs gelb, uaebbem fte oorher

btä ben 5lbenb gu&ot für t>a& iUeb gefammclte gutter abgegeben unb

ibr grühftücf genoffen haben. Die Arbeit, welche ihnen oom SBontba

nad> ber Jnftruftion beö ^eifterfnedite täglich angewiefen wirb, währt

bann in ben brei 9lbtl;eüuna,en gewöbnlift bis S Uhr, unb nach einer

balben Stunbe (frbolung wieber bis üKittags 12 Ubr, wo fte 2 Stuiv
ben ^ube haben. Dann wirb fortgearbeitet bid G Uhr. Doch muffen
jie Mittags erft ein ©ünbel ©ra^ \\\m S?iebfutter unb 9benlM bereu zwei

fammeln, ehe fte an ihr Üiittaa^^ ober ?lbenbeffen benfen fonnen. $k;
weilen fommt ju ihrer gewöhulidkm Arbeit noc^ fogeuaunte^ Donfcrwert'

ober ^aebtarbeit : itö aufräumen bed berrfd)aftlid)en fyofö, äßaffer^ unb
S^iittragen u. bat., womit jie oft btö tief tu bie 9?acbt \\\ tbun haben.
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SDic fd;werjte Arbeit giebt e$ in ber ßrop^eit ober ber 3utferemte, treibe

auf großen pantagen oft ein fyalbeS %dfyx bauert §aben bie 9?eger,

auger ber fettetet:, fünf unb einen falben £ag für tfyre £errfd)af* cje*

arbeitet, fo fonnen fte ben tjatben ©onnabenb unb ben (Sonntag ju \§*

rem eignen 9to£eu anwenben, unb tl>re eignen fletnen Haushaltungen unb

©üter oerfefyen* £rierburd) war es allerbtugS SKancbem möglid? gemacht,

ft<^> burd? ben angeftrengtefien gletß fo oiel gu erwerben, baß fie fid; lo$*

taufen unb fogenannte greineger werben fonnten* £)od) bie angeftrengte

Arbeit an ftd) tfi$ nod? ntebt, t)k ba$ £oo3 beS Negers fo unfelig madjt
9(ud) ber (Europäer müfyt ftd) ja oft über feine Gräfte ab, aber ben armen
9Zeger toeft fein 2ol;n, fein 23eftjj, fein 2ob; er barf feine Arbeit ntd)t

wählen, fonbern ein eiferner Söille gebietet ifjm, unb btö Söerf muß ge*

tfyau fein, er fei franf ober gefunb, mutfjig ober innerlicb niebergebrücft

(Er Ijat feine 2tu3ftd)t auf (Erben, niebt einmal bie, bt\ feiner gewobnten

Arbeit ober bei feinem menfd)tid)en |>errn $u bleiben; benn ber näcfyfie

£ag fann ilm auf ben ©ftaoenmarft führen, geffeln unb <5d)fäge aber

finb fein £ooS, wenn er bie ifjm befohlene Arbeit nidjt leiften fann, #in*

ter ben getbnegern t)er gefjt bei Ü)rer Arbeit ber Treiber, einer ber ftärf*

ften 9leger, unb trägt eine gufyrmannSpettfcbe oon furchtbarer $raft Tat

tyx fnatlt er, fo ftarf er fann, unb ik ©treibe, bie er bamtt auf ben

Ofttcfen jebeS tfym fäffta, fdjeinenben ©ftaoen ober aud> nur aus Wtutfy

willen füfjrr, burcbfdmeiben gewöfmltd) $aut unb Wlwld unb taffen bfu*

tenbe SBunben unb lebenslängliche Farben §urücf, fo t>ai ältere ©ffaoeu

auf bem 2tfarfte nad) ben Farben tbrer 9^ücferi gef$ä£t werben, Hnt)

nun benfe man an ben ©cfymer^ ber 9lcgermutter, bie eben ein Äinb ge*

boren bat, unb bie i>a$ arme Söefen muß oerfd)mad)ten (äffen, weil tbr

bte ^eitfcfye feine fttit läßt, eS $1 nähren; man benfe an ben Seelen*

fcfymeq beS Katers, ber feinen jungen <5obn neben ftd) §u 9lnftrengun*

gen gezwungen ftef)t, W fein %tbm raf$ auf^ren

!

Unb bennod) ift aud) l>a$ nod) nid)t t>a$ 6d)(tmmfte. £)er 9teger

ift feinem §errn gegenüber ein oöllig recfytlofeS ©efd?öpf, aßen Saunen

beffelben $reis gegeben, ofme irgenb ein bittet $u feinem 6d)u£, %mx
tfi ba$ rec^tlicbe $erl)ältniß ber 9?eger md)t überall gleid); am mitbeften

finb fte oon alten %äkn fyer bü ben Spaniern befyaubelt worben, am
l)ärteften follen bie #olIanber mit ifmen »erfahren fein; in feiner (Suro*

päifd;en Seft^ung aber genießen Ut 9Zegerfffaoen einen wirffamen, re$t-

ticken ©d)u^, ber nicfyt oon ben Ferren auf irgenb eine 2öeife umgangen

werben fönntc, t>a oor ©eriebt fein 3eu9n*ß e^ne^ 9Zeger^ gegen einen

Sßeißen gilt 2)ie ©efe^e aber, weldje ifjr unb ttjrer weißen «perren 23er^

l)ältniß (Reiben, (tnb bie aEer^ärteften unb jirengfien, (Ein 6ffaoe, ber

an irgenb einem ^Beißen, eö mag fein $err fein ober nidjt, er mag awfy

aufg ©raufamjle oon il)m beteibigt worben fein, jtdj fyättiä) oergreift,

wirb mit ^Ibbauung ber §anb ober mit bem 2:obe bejlraft, wenn nic^t

ber 2öeiße gürbitte für i^n einlegt 2öiberfe^t er ftd) gegen ben ^eijrer-

fnecf)t, fo wirb itjm t>k #anb abgeljaueiu (Einem entlaufenen D'leger, ber

brei 2Konat ausgeblieben, wirb burd) ben Vßüttd ein guß abgehauen;

wenn er abermals entläuft, auef) ber anbere, 9)?ifftonar Dtbenborp fab

feibft einen folgen, ber beibe güße oerloren batk. SSarb ein 9?eger am
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geben gejlraft, fo foHte, toenigjteng auf ben bäntfd^en Snfetn, bem ßtgen^

tfjümer beffen Söertf) auf ganbeSfoften erfe^t werben, 5Dteg ©efe£ nmrbe

oon einigen Unmengen fo gemtgbraucfyr, ba$ fte unbrauchbare (Sffaoen

als tobegroürbtge 33erbred)er'ben ©endeten überlieferten, um für ben er*

fyaltenen <ßrei3 ftd) brauchbare $u oerfctyaffen* 2)ergtei$en erbid;tete 23er-

brechen ju beroetfen, würbe beSfyatb ben «Sperren nid)t fcpwer, weil fte ja

»tele Mittel in £>änben fyaben, ber 6flaoen $u allerlei 3»e<fen ft$ P
bebienen, unb btä 3euPlß e^teg ©ffaöen gegen einen SBeigen oor ©e*
rtd?t nid)t gültig ift '2Bel$e furchtbare ©rauet unb Sd)cmbtl)aten ein

fol$e£ $ert)ältm§, t>a$ ben Ferren im ©runbe etiles gegen tJ>re Sffaoen

erlaubte, fjeroomef unb mögltd; machte, baoon nur einige 23eifptefe:

„Stuf 23arbaboe3 ließ einmal ein Umncnfcb »on ^flanger ein ^egcrmäbdjen auf ben

Soben feffetn unt) peitfebte fie, fca§ fie bem Jobe nafje war. 3wei Ferren famen auf

ibr ßammergefcfjrei berbei , fließen ine Jbür ein unt fanben i>k Itnglücftidje. ©er
Dualer rief tfjnen fjobnifc^ gu, er fyabt ibr nicfyt mefyr afö 39 ©treibe auf einmal ge*

geben, wie t>a§ ©efe£ oorfdn*eibe. Stber ba§ t>a&e er biefe CRacfjt fcfjon bret 9Jtal ge;

tban unb werbe e§ aueb ta$ inerte SDiat tfyun, bie (£inbringfinge aber werbe er oer*

ffagen. — ßin Slnbrer fdjnitt einem Äinbe ben 9[Runb auf »on einem Of)t 311m an-

bcm, um bie Butter gu ftrafen; er felbft würbe angesagt unb mußte eine ffetne

©etbfirafe jaulen. — ßin Sluffeber warf wegen eines ffeinen Vergebens einen 9ceger

in ben fodjenben ßucferfeffel. ©ie ftofge war nur, i>a% er enttaffen würbe unb ben

Eflaoen begabten mußte. — (lin »iergebnjäbrigeS 9Jldbcl)en würbe, weil fie gu fpät gur

Arbeit fam, fo fange gepeitfebt, i>tö fie regungMoö nieberfanf. ©ann fdjleppte man
fte an einem Seine auf bem Sobcn in'S £ofpitat, wo fie frarb. (Sin Sieger war
geflogen unb eingeboft werben. ©er ßigentbümer ließ ben Söunbargt fommen, um ibm
einen $uß abgunefjmen, bamit er nidjt wieber baoontaufe. ©er 2lrgt weigerte ficf>. ©a
gerbrad) ber ßtenbe bem gitternden fteger ta$ Sein, unb ber SSunbargt mußte eä ab-

nebmen, foflte ber Itnglücflicbe nidjt fterben. — Sin -ftegermäbdKn würbe 17 Jage
lang mit ben $üßen fo in ben <£tocf gefpamtt, *a% fte weber ft^en nod? liegen fonnte.

9Kan rieb ibr tk 2lugen mit rotbem Pfeffer, bamit fte nicfyt fcfytafen fonnte, unb fd)iug

fie fünf 9M furchtbar. Sin beftigeö lieber ergriff fie, man nabm fte att§ bem ©e?
fangniß, unb ber Treiber febittg fie. 21m folgenben Jage würbe fie franf in t>k %cfc
arbeit getrieben, aber fie fonnte nid?t ^aefen. ^eitfcfjen^iebe waren bie ^olge. ©er
Sefi^er unb feine ^-rau glaubten noeb nic^t, ta% fie franf Ui', am anbern Jage mußte

fte wieber fyinauS in t>k giübenbe «!pi^e aufs ßucferfelb. ©ort ftarb fie um Mittag".
— Xtnb nun nur noeb jw'ci foieber Scbauergefd)icl)ten, tk ein Sföifftonar er^ablt: „ßin
<Sf(aoenbefijjer »erübte cine§ Sonntagö SKorgenö feine barbarifdjen ©raufamfeiten,

wa'brenb wir im ©otte^bienfte waren, unb tag ©efdjrei ber gequälten ^egerfratten

unterbracb oft unfere 2tnbacl)t. 3lber bei ber barbarifcfyen ©efe^gebung war bem niefct

abgu^elfen. ©iefer 9Jla\m brauchte ©elb. ßine feiner ©ffaoinhen t^attc jwet febone

^inber, er oerfaufte eins baoon unb ri§ eö aus ber Butter 21rmen. 3n ibrer büif*

lofen Verzweiflung ftie§ t>k Negerin ein furcbtbareö ©ebeul auö, unb für biefeö ^er?

oreeben würbe fte gegeißelt. Einige 3ett barauf oerfaufte er ba§ anbere .dinb. <Ste

oerfiel in eine 2lrt oon ©abnftnn, beulte Jag unb 9tacbt im ^ofe, raufte ftcb bie

.öaare auö, rannte in ben ©traßen t)tn unb ber unb gerriß ben Fimmel mit ifyrem

©efdjrei unb begoß im wörtiieben 6inne mit ibren Jbrcinen ben ftaubigen SSeg. 3br
©efebret war ftetS in ibrent gebrochenen ^e^erK^nglifcb : „„©er böfe Sftaffa, er meine

^inber oerfaufen. SBaS mic^ tf)ttn! mic^ fem ilinb baben!"^ Sie ftanb oor meinem
fünfter, fte f)ob bie £änbe gen Fimmel unb rief: „,.,9ftein 9)lp.)jal tiut mein SWaffa

^rebiger fici> über mid) eroarmen! mein £et$ tbun fo, fbamit fdjüttelte fie ftc^ beftig,)

mein ^en tbun fo, weil mid) fein .ftinb baben. W<b geben in SWaffa'S ^»äus/hi

SKaffa'8 «^of unb in meine ^ütte, aber eö nidit feben"". Unb nun rief fte gum ^nn*
mel empor. 9Wan burfte aber nidit feben, ^ id) fte mitleibig anfab. — (5tn C^be^

paar, vtö 24 3«bre gufammen gelebt unb oiefc Äinber erlogen battC/ würbe burd)

^ßerfattf auf oerfebiebene Snfeln getrennt, ©affclbe gefcfjab noc^ furg oor ber ^Reger;

Befreiung an einem frommen 9?egerpaar mit 9 .fiinberu. ©ie waefere ©attiu mit ben

Jlinbern würbe auf ein fernes @i(anb oerfauft. ©a ftanb ber SSater am 6tranbe, füßte
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mit belbenmütbtg/r ^eftigfeit ein§ ber hinter nacb bem anbern, fegnete ftc unb fagte

:

„„Sebe mofyl, fei reblicfy unb beinern £errn geborfam!"" 3e£t aber füllte er r>on fei*

nem SSeibe 2lbfcbieb nehmen, £a ftanb er, fünf ober fecljö ©dritte »on ber Butter
feiner Jtinber, unfähig $u reben, regungslos, unscvrücft ben ftarren Slicf auf ben viel*

jährigen ©egenftanb feiner Siebe gerietet, ber jefct für immer aus feinen Stugen febtr-ins

ben füllte. (£r ftanb, unb nur btö $euer feiner Vlugen oerrietb bie ©lutb feiner Seele.

$acb einigen Minuten fanf er finntoS auf t)m Uferfanb, S31ut ftüijte tbm aus 9iafe

unb SSJiunb. Sftan befebäftigte fxcb mit ibm, unb iu$tt>ifcfyen flog ba% Sduff mit feiner

geliebten Familie über ik SJieereSfläcbe babin". —

33et einem fo red)tfofen 3uftanbe unb bei bem 3ufammenfeben ber 9?e*

ger au$ fo oerfdnebenen «Stämmen fann natürlich oon einem eigentüm-
lichen £eben unter ttmen nicf;t W $ebe fein, £>te 23orftd)t ber Ferren

fjat tfjnen nur fo otel baoon gelaffen, als mit bem ©flaoenbtenfie oerein*

bar erfcf)eint £)em Spanne ifl bie ^eiratf) erlaubt, aber »on einem ga*

milienleben ftnbet ftd) unter ben fyeibnifcfyen Negern feine «Spur. 2Beib

unb Hinb gehören mcfyt tf)m, fonbern feiner <£>errfd)aft, t)k fte nad) 33e*

lieben burci) $erfauf oon einanber trennen fann, benn wenn and) $* 23*

in Samaifa bk 23erfäufer burd) einen (Stb gebunben waren, Dieser oon

berfelben gamilte beim SBcrfauf md)t $u trennen, fo warb bieg bemtoef)

nur $u oft übertreten, unb bur$ $auf ober Erbfdjaft famen ©flauen

oon einer 3nfet auf bie anbere* Unb in biefer ferneren Sage entbehrten

Ut armen 9lea,er je^Iidjen Srofi ber Religion. „Wlit biefer beschäftigte

man ftd) nur mfoweit, ba$ bä Einfcfnfjung ber ©flaoen in 5lfrifa forg-

faltig getrautet würbe, t>k SOfttnafyme oon gctifd;en gu fyut&ern. 9liä)t&

beftowemger gelang e3 einzelnen, biefe gemeinten Äleinigfeiten ju oer*

bergen unb mit an ben Ort tfjrer Verbannung $u bringen. Ober ftc

wußten and) in Ermangelung il)rer gewohnten getifc|mta$er Ößriefter ober

»ietmefyr 3<wberer) felbjt einen getifd) ju wählen; eine $uppe aus ßefym

gefnetet, aus £ofy gefcf)ni£t, eine Koralle, eine 2Rufd)el, ein gebercfyen

reichte fyin, bem 91nbad)t3bebürfmffe be3 Negers gu genügen, aber bie

namenlos fcfyänbücfyen ©räuel ber Unfeufd)beit, bie an'S getifd)wefen jt$

fnüpften, waren alle mit ua<# 2Beftinbien gewanbert 3^an$er toäblte

fi$ au$ etioa bie 6onne, ben Wloxti, ben Ocean, eine gtugquelle, einen

gelsblotf, eine (Solange ^um ©otte, SDic bebenbe gnrdjt oor bunffen

3aubermä$ten regierte ))&$ $er§ beö armen ©c^warjen, ber ja fdjon ein

geben ber 5tngft unb Dual ju leben gehabt fyätte, wenn au$ ni$t t>it

jenfeitigen Tlafytt i£)m fold)e eingeflogt Ratten", — 2)ie ^ongo^eger
»errichteten an tm anfommenben SSuffalcn eine 5(rt Xaufe, toet($e aber

bur^auS otjne rettgiöfe 23ebeutung, oietmefyr ein reinem ©aufelfpiet toar,

ba3 fie toabrfcbeinl'id) portugiefifd)en ^ßrieftem in tfyrer ^eimatl) abgelernt

fjatten, unb t>k nur ba$u biente, ben SSerlaffenen an bem neuen 2Sor;n*

ort p einer 5lrt Pflegeeltern p t>ert)elfen, ©eroöljnli^ rourbe habei bem
Säufitng Gaffer auf ben $opf gegoffen, etroaö ©al^ in bm Sftunb ge^

geben, unb in fömgo'fcfyer 6pracbe über ibn gebetet Ein erroacfyfener

ißuffale mußte oor biefer Saufe für bie 6ünben, bie er in 5lfrtfa be^

gangen, mit 6 $eitf$enr)ieben bügen, 9cacr) ber Saufe warb oon 23er*

mögenben eine ©afterei angefteEt, unb ber Säufer erhielt einige Realen

für feine Wltyt. „ $ermögenbe ^ceger unb Negerinnen nehmen biejenigen,

loeldje jle auf biefe Söeife taw^n lafen, ju ^inbern an ; unb fle werben,
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nebjt bem Käufer, oon ifynen £aufoätet unb £aufmütter genannt AIS

Altern forgen fie mögticbft für fte; unb wenn fie fierben, fo ifi e3 itjrc

<5d)ulbtgfeit, tlmen einen (©arg nnb ein (©terbefleib ju oerfcbaffeiu ©e^

wöfjnlicfy begräbt ber Käufer Diejenigen, bie er getauft Ijat; er fingt Ui
bem ©rabe unb t)ält an bie Segleiter eine Anrebe. SiSweilen finb hä
einer folgen £aufe and; etliche $atr)en, n>elct)e ebenfalls bie Serbmblid);

feit auf flu) nehmen, für ben ©etauften gu forgen"* — 5Die ©eburt eine«

$inbe$ war gleichfalls ber Anlag p ben feltfamften ©ebräudjen be$

Aberglauben«/ £)ie Sßö'dmerin würbe eingefperrt unb ba3 $inb bie $um

neunten £age ftets bewacht, um böfe ©eifter ab^uwefyim Unb wie bie

gurcr)t oor biefen t>a$ ßeben ber armen <5cr)war$en burdjbebte, fo t)atten

fie aucr) im £obe feine Hoffnung* 3war »ahnten Siele oon ü)nen, nad>

bem STübe in ibr Saterlanb $urüc%tfef)ren, unb 3ftand)er brachte fid> befc

balb felbfl um'« £eben, bi« ifyre «Ferren bie 2eid;en ber fo ©eftorbenen

manmgfad) oerjiümmeln ließen unb baburd) Anberen bie fiuji benahmen,

ibrem Seifyiel p folgen, t)a fie bod; nid)t ofjne Arme ober ofyne Seine

ober or)ne Äopf in il)rer $eimatt) wieber anfommen wollten. Unnatürlich

aber unb empörenb waren unb ftnb $um Sfyeil nod) bie Segräbnißge*

bräune*) ber Dfeger SSeftinbtenS*

tont ^>attc ein $crwanttcr oter gfteunfc feinen legten SUfjem attSgebau_d)t, fo fin-

gen tie $eger unter £rommelfd)lag unt abfingen oon Stetern au, ftd) aufs SBiltefre

unt £oüfte gu geberten. 9?ocfy ebe ter Seicbnam falt war, oerfcb,lo§ man if)n in tu

nen faftenartigen ©arg unt eilte mit ifun pr Beertigung, unt) bie Präger, ntd>t fetten

betrunfen, matten tie feltfamften unt Jä'cfycrlidjften Bewegungen, ßüweilen franten

fie plö|lidj ftifl unb hielten Die Obren in einer fyordjenten ©tellung an ben ©arg,
intern fie »ergaben, ter Setdmam fei im ©tante, $u fpredjen. Salt t>te§ eS, er |ei

jorntg unt muffe befänftigt werten ; balt gab er Slnweifung $u einer antern SSerttjei?

lung feiner SBcrlaffenfcfyaft, oter tatelte tie 3lrt unt SBcife ter £eid)enbegleitung, oter

weigerte fidj, gegen ten Begräbnißplalj »orpfetyreiten, bis einige ©cfyultpoften, tie er

auSftef>en botte, eingebogen, tiefe oter jene $ertäcbtigung feines (EbarafterS befeitigt,

tiefer oter jener 2)iebftaf)l eingebauten wäre, oter bis tie Präger eine neue Portion

Ütum befommen bätten. Km tie Stage tefto wirtfamer ju hintergehen unt fo it)rc

Sorterungen $u oerftärfen, tie zuweilen oon ten Seittragenten fclbft eingeflufrert wa-
ren, nahmen ftcb tie Präger bcrauS, tie fragen tcS Skrftorbenen ju beantworten,

feine SBünfdje ju oertolmetfc^en ; fie fprangen mit tem ©arg auf ten Scicbenjug ju-

ritcf, oter taumelten oon einer ©cite ter ©tvafk ^ur antern, oter ließen ten Seidjnam

an ter Zfyüx eines ©dmltnerS oter felbjt eines ^acbbarS fteben, unt wollten ibn

turcr)auS niebt weiter tragen, bis feine oorgeblicljen ^orterungen erfüllt waren. Stuf

ten Pflanzungen fanten tiefe 55cgräbnißfeierticl)feiten in ter 9Jad)t ftatt, bei gacfcllicbt

unter trommeln, ^an^en, ©iugen, Slrunfenbcit unt ©cbwelgerei. S)er ©arg wurtc
gcwobntitb oon $mei Prägern auf tem itopfe getragen, ein mann mit einer weißen

flagge ging ooran, unt tie beraufdjte Stenge folgte bintennad). 33or jetem $aufc
in tem $egertorfe maebten jte ^alt, angeblid), um 2lbfd)iet ju nebmen; eigentlich aber

war it)re 9tbftd)t nid)tS unteres, als ßrpreffung unt Betrug. 2>ie SD^elotieen, weldje

fie Ui tem Begräbniß fangen, waren oermutblicb afrüanifeben UrfprungS. 9k(^tem
ter Öeid?nam in'S ©rab gelegt unt jum 2:beil mit th-te ^ugeteeft war, wurte taS

33egräbni§ turd) tie Seidjenbeglcitcr oollentct, intern jeter »on ihnen binter ]id) (5rte

auf ten ©arg warf, um ten $erftorbcnen gu i^erbintern, taß er il)nen nad) ^aufe
nachfolge, ©ewötjnlid) wurte tie ^eiertidjfeit tamit gefd)(offen, taß man ^iibner unt
antcre £auStf)iere opferte, tie in ©tücfc jerriffen unt auf taS ©rab geftrent wurten,

welkes man noeb übertieß mit Blut unt antern fingen befd)üttcte. STieß gefebab

unter ten fyeftigften unt auSfcbwcifentften 2leußcrungen ter Betrübniß: fie ftampften

*) cf. (Salwer ORiffionSblatt für hinter, 1845, p. 5 ff.



16

mit ben %ü$tn, zerrauften ftcb ba8 £aar, gerfc^lugcn fieb bie 23rujr, erhoben ein <5*e*

fetyret unb geberbeten fieb auf§ SSttbejte unb 2ofljte. 4?aum war jeboeb bie Seicben*

Begleitung wieber im £aufe prürf, fo erfc^aHten bie £?ommefa lebhafter, ber ©efang
würbe fetterer, £an$ unb Suftbarfctten begannen, unb t>k Stacht würbe mit Särmen
unb ©Zweigen jugebradjt, M§ ber folgenbe borgen tk drmatteten wieber gu ifyrer

barten Arbeit unb unter tu ©ei§el beä £reiber§ jurücfrief.

„$)te äugerjle Unwtffenfyeit ber 9teger in <Sad;en ber DMigion unb
6ittlt$leit auf allen Pflanzungen, wo feine Unterrtcbteanjtalten für fte

getroffen jtnb, " fyetgt e3 in einem 3abre$bertd;t ber 9ftetf)obtften^tf|ton$*

gefellfcbaft, „lagt ftd^> gar ntd)t mit Sßorten betreiben/' Unb wie fonnte

e$ aud) anberS fein? SBaren fte boeb in ben klugen i^rer Ferren nur

„£au3tfn'ere, t)k md)t3 $u »erfreuen brausten, alö bte wofyfoerflänbltcbe

(Spraye ber $ettfd)e* " — „ 3f>r jungen £eute, " fagte ein befefyrter fteger

am 1, $lugujt 1845 in Sftontrofe $ur geier be3 fiebenten 3af)re3tage3

ber 9?egerbefretung in SBejiinbien unter $or$eigung einer 9?eger»eitfcbe,*)

„fennt biefe $eitfd;e nid)t, aber eine DJtaige oon meinen alten 23rübem

unb 6d)wefiern fennen jie gar wol)l: fte w'iffen t>k %dt nod) red)t gut,

wo man Don früf) bis in bie 9Zad)t ntebts ()örte, a(ö bie ©treibe ber

«ßettfebe, bam, bam, bam, flatfcb, flatfd), flatfcb!" -- äeme 3«t Ratten

bie Firmen $um Unterricht, wenn aud) Jemanb willig gewefen wäre, ifyn

flu erteilen» 5Der £ag brachte bte fyetge Arbeit, ber 5(benb bie tobtlid)e

femübung, ober, wenn am folgenben Sage an djrifilicbeS gefi tk %x*

bei: Huberte, bte wtlben «£>eibentän$e, bie bann wirflieb an lafterfyafter

Un£Üd)tigfett, an wilber $of)beit unb beraufd)ter fRaferei 9ttle3 übertrafen,

was man oom wilbejten ©etümmel ber entgelten ßufi etwa aud) in

(Europa festen fonnte» 9tid)t3 2tbfd)eulid)ere3 gab e$, als ein (Sonntag

ober gar eine 2Beit)na<$tö^eit in 3amatfru £>er (Bonntag war ber SJtarft*

tag in gan$ 5Beftinbien, unb 6cenen fo emüörenber 2lrt begegneten bem
5luge auf jeber 8trage, i>a$ jtttfame $erfonen baS 2Ui$a,ejjen an bem*

felben oermteben, 3n ^tnftebt tfjrer jtnnlidjen Neigungen ftnbet man
jwifdjen ben Spieren beS gelbem unb t)m Ijetbntfcben Negern feinen Un*
terfebieb* 9?ur feiten ober oielleid)t nie fott eine fjeibmfcbe Negerin ber

33erfüf)rung ibreS woMjiigen £errn baben wiberfteben fönnen, unb fret^

lieb ^ben ftd) cbrifilid)e Negerinnen fjäuftg bureb ibren Sßtberjtanb bage*

gen hm fyärtefien TOgbanblimgen ^3rei^ geben muffen, Der #eerD beö

bäuölieben gebend feblte bem Dleger faft gan^. „($r l;eirat|ete nacb

belieben unb auf beliebige 3ett; ein $anbel war bie (§lje; wenn ber

eine £beil niebt gab, m§ er oerforacb, fo war bie ßofung ber 33anbe

ba. (Ein oerfprod)ene3 unb niebt gegebene^ ^afebentueb l)at (Eben ge?

trennt, auö benen eine ©d;aar oon ^inbern entfproflfen war, 2öte fonnte

e^ aud) anberS fein, fo lange t>k (5flaoenbejt£er nod) obne CHücffict>t auf

biefe beiligen Sanbe bie 9Jeger oerfauften unb fauften?" pattt man aber

aud) regelmäßige ßljen ifynen oerfiattet, e^ wäre M iljrer ^ügellofen

SBolluft' boeb »ergebend gewefen. 5ln eine gortpflanpng ber ©flauen

war bat)er niebt p benfen, unb um tk Kolonien ju erfjalten, mugte

beg()aib nacb ben 91njtd)ten ber ^fian^er jäljrlicb neue 3ufu^r an$ ?lfrifa

0" 6alwer 3Wiffißnöblatt 1846, p. 51.
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ben Sßerluji erfegen, (Sine 3<*f>tag auf Samaifa im Anfang ber 3n>cm*

jiger 3at;re ergab, ba$ unter 340,000 «Sclaoen in ben legten 14 3vil;ren

faum 600 rechtmäßige dfyen frattgefunben Ratten, — <5o führten bie

gelb- unb *ßtantagen4ftegcr lange 3eit ein Seben wie bie »Üben £l)iere,

dffen, £rinfen unb (Schlafen erfd;ten ben l;eibnifd;en Sdjwargcn als ber

einzige ftmd beS ßebenö, unb tfyr $erftänbni§ war in eine Nebelwolfe

eingefüllt, welche faum bie l;immltfcben 2icbtftrat;teu ber 2Bal;rbett ju

burcfybrinqen oermod;ten, „SSenu mid; l;tet)cr tomm," erjagte ein Neger

auf Jamaifa nad; feiner 23efet;rung, „mid; nid;t im (Staub, ein Söort

$u tragen, Söenn mid; 3^au^ Wlt, mid; nel;m Keffer unb 6to<f

unb mid; uid?t ru(;ig, bis mid) fein 23(ut trinf, Qjefct mid) ne(;m ^wan*

*ig SBort,) Damals mid) frel;l, mtd) trinf, mid) aÜeS 33ofe tlnu S^inanb

mir fag, mug beten, Tlid) fag: nein, für was mid; beten; Num baS befte

23eten für mid;, ®teb mir gut (Effen, baS beffer als beten," SDaä! war

fo tbre SSeife, unb baS Sflaoenjod; machte es e(;er fd;timmer als beffer,— 23on (Sh^ieljung feiner $inber wei§ ber l;eibuifd)e Neger nichts. $aum
fangen bie $inber $u lallen an, fo wirb ibnen bie VerfretlungSfunft ge*

lefyrr, Dieben unb Sügen fdjeint itjnen baffetbe 31t fein, 3n iftren Reiben?

fd;aften, befouberS im gern, überfdjreüen fte jebeS $e\ia§, unb feiten oer*

gejfen fte eine erlittene iBeteibigung, Von gegeufettigen Verpflichtungen

i;aben fte wenig ober gar feinen Segriff, unb (te tonnen es nid;t einmal

glauben, t)i\% <5tet;len eine <Sünbe fei, Daoou nur (Sin Veifptel, (&i\x

Neger würbe oon einem ^uffeljer gerabe in bem Slugenblid ertappt, als

er Qudtx ftat)l, „3$ \)^be nichts geftol;len,
;/

fagte er unb befeuerte wic^

bereit feine Unfdmtb, — 2BaS fagft Du \)a, Vurfcbe? £aft Du beim

uid)t gerabe baS geftol;tene ©ut in Deiner $>anb? — „2lber id) l;ab'S

nid;t geftol;ten, Sftaffa, id; bab'S nur genommen," -- 2Bie meiuft Du
baS, 6d;urfe? — „Nun, ber 3ucfer gel;ö'rt bem 2ftaffa, unb id) gebore

aud; bem SO^affa, ift 9ÜleS eiuS; barum fage id;, id) bab'S nid)t geftolv

len, fyab'S nur genommen," — 2öaS l;ei&t \>vl benn 6tel;len, Serl? —
„SBenn id) in eines VruberS $auS unb gelb einbreche unb nebmc tbm
etwas weg, bann t;abe icb geftofyten, Sftaffa," — Dl;ne natürliche &ebe
unb ^in^elue md) fo l;art gegen tfjrc ßinber, bte ja freiließ aueb $>a§

ßigentljum bcö $erm finb,' ats ob fie ibnen md)t angehörten, unb ein

^ßftan^er oerfid)erte, er fyabt Negerinnen in feiner Nieberlaffung, benen er

nid)t einmal bie 9M;mng für tl)re eigenen $mber anoertrauen tonne,

5tber biefeS fo tief in irbifd;e^ 2Öof)lgefübl unb <Stumpfl;eit für bie

böberen Dinge oerfunfene 9iegerootl fonnie oiellcid;t nur burd; adnjttc^e

3er(rörung feiner nationalen Verl;ättniffe unb oollige ^Ibfyängigt'eit t>o\\

ben (Europäern für btä Sfleid) ©ottcö empfängtid; werben, $>a$ in 2Befb

inbien ftd; fo mäd)tig ausgebreitet l;at. Der £>crr l;at bie armen 9?egcr^

fflaoen eben befonberö genommen, wie bort ben 2aubftummen im ßoan^

gelio (DJJarc, 7, 33), unb gerabe in 2Bcft inbien ruft (Sr burd; Zhat
fad;en unö ^u: „Seib ftüle ünb erfennt, ba§ 3$ ® l>tt ^nj 3^ »ül Gtyrc

einlegen unter ben Reiben, %d) will (5;bre einlegen auf dr&etu" «&ier,

wo bie ginjlcrni§ lange 3cit frdftigen Söiberftanb gctt;au b\\t^ bier, wo
i>ie elften 33oten bcü (Soaugelium^ in ben Werfer' geworfen; bier, wo
bie armen Neger, welcbc au ©otte^s SBort ibre ^er^eit erquickten, nid;t

SBnrtfjavDt, gRifftonMibf. I. 3. 2
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feiten gu £obe gemartert mürben: fner b)at ber #err (gfyre eingeteert unter

ben Reiben ; (Sr nrirb feine ^errfdjaft behaupten, big ba§ (£r alle geinbe

legt $um 6$emet feiner güge,

§ 2« ®te SMbet* in Sefttobiett.

3- ^orf, ^Beiträge 311 fcer neueften jttrebengefebiebte in ben föntglicb 35äntfcl?cn

Steigen. tfopenbagen 1757. 1762. 2 $t>e. I. p. 64 ff.; IL p. 88
ff.

(£fj. ©. St. Olbenborp, ©cfdjidjte fcer SDtiffion ber «angettfdjen trüber auf
ben caraibifeben Snfefa ©t. £bomaö, ©t. <£rotj nnb ©t. San. 23arbi) 1777.

2 ST^etfe.

basier SWiffion«magagin 1825, IV. p. 611 ff.; cf. 1819, III. p. 317
ff.

lieber f f d^t t>er SER t f f i n ö g c f cf> i cf> t e ber euangelifeben ©rüberfivebe
in ibrem evfien Sabrbunbevt. ©naban 1832 nnb 1833. Iv p. 7, 19, 28 ff.;

60 ff.; IL, p. 36
ff.

©alfetb, sftaebriebten au§ ber ^eibenwett. VII. Hamburg 1816.

SRiffionSfreunt) 1847, p. 81 ff.; 1849, p. 65
ff.

SBorm'&aum, c»nng. ^i|7ion§gefcbtd}te in 23iograpfyieen. in. 1. büffelt orf 1856.

a) $ie trüber in $ämfcJ)-t$rliinbtm bi» €nbe beö 18. Jtalrrljunbert«.

@g mar im Anfang beö 18. 3at>rbunbert3 , att teß burd) $()iüpp
3afob 6 pener nnb anbere $ned)te ©otteS neu ermatte ßeben in ber

eoangettfeben Strebe £>eutfd)fanb£ in manebertei 9(nftatten jur görberung

ber ©ottfetigfeit nnb eineö tätigen ßbriftenttmmS ftd) offenbarte. 5tuf

bem *päbagoajum $u $alle, meteber Ort um biefe $ät burd) 5lugufi
^ermann granfe nnb feine greunbe ber SPcittefpunft fold;er SBeftre*

bnngen $ur Ausbreitung be3 $etcbe3 3 efu grifft geworben, erhielt i>&

maf8 ber junge ©raf o* 3t n £ en0ör f (1710—16) feine (Erhebung*

granfenS S^unterfeit nnb in ferneren Prüfungen bewährter ©taube,

Ut tägliche ©etegenbeit, in feinem «gaufe erbauliche 91act)rtcf)ten aus bem
$eid)e ©otteS p fyören, 3euÖeu au^ allerlei Kanten p fyreeben, üftiffio^

nare fennen ^u lernen, Verjagte nnb ©efatfgene in febeu, ftärften be3

3üngtmg$ (Eifer für hu 6a$e beS #errn macr)tig, nnb mit auSerfefenen

greunben oerbanb er ftd) $u einer d)riftfid)en ©emeinfebaft unter bem
yiamtn be$ (5enfforn*Drben3, §u treuem 23e!enntnig ber Seljre 3efu

in 2öort nnb SBanbel, $u tätiger Siebe gegen ben 9cäd)|ten nnb $ur

33efet)rung ber itnbefehrten, and) ber Juben nnb Reiben; eine Serbin-

bung, welche bie Sc^ul^eit in #alle meit überbauerte* $)er Sefucr) be3

in Dftinbien mit großem ©egen arbeitenben £JetbenapofM$ 3* e 9 en '

balg mit einem getauften OMabaren im^abre 1714 mad)te tiefen (£tn>

bruc! auf ßtn^cribDrf* 3m %df)Tt barauf fd)toß er mit feinem 3ugenb*

freunbe griebrid) *> SBatteoitle auö Öern , ten gleicbe Zkte gum
$errn unb gtei^er ^ifer für <5ein Dfteicb befeelte, einen 33unb gur ^e^

februng ber Reiben, unb ^toar, roie 3tn^enborf fdjreibt, „nur fot^er, an

bie fid) fonjt D^iemanb me^r macben mürbe/' 3^'e 3bee mar ntct)t, t>k%

felbft ^u bemerfftelligen , beun fte maren beibe oon ben 3b*igen in hk
groge SBett beftimmt, unb mußten oon niti)t$, als ©eborfamfein j fte I>off-

kn aber, ©ott, ber bem 33aron 0. (Sauft ein einen granfe ^ugefübrt

babe, merbe ibnen aueb ßeute ^umeifen, bie ^u fo mid)tigem SDienft genüge

fam mcireiu 4)ergleid;en 33erbinbungen mürben oon Einigen für $inberei,
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oon Sfabern für «ßocfymun) erfletrt „©ort VDetg es, bag id) feine (Sfjrc

babet fitste, $uma( in jener 3eit ber erften ßtebe; id) wugte wot)f, bag

tk Seute mtd) bamit nur auslachten.
/y

Mannigfache iöerfettung ber tto
ftänbe braute ben &orfaj$ ber 3üna,Iina,c erft nad; 16 3af>reit ^ur 9lu$*

füf)rnng, «nb feitbcm ift aus jenem Senfforn nun fd;on lange ein 23ctum

geworben, unter beffen 3U)etgen bie 23ögel beS «jptmmelä wot)nen. —
$)ie Srübergemeiube fjatte auf ben ©ütent be3 ©rafen ein #ctu8 gefun*

ben; im Safyre 1722 l;atten bie armen vertriebenen 5lu3waubercr au$

SWäprcn*) am «gmtberge bei 23ertt;elSborf in ber ßauftjj btn erften Saum
für t>tn Aufbau oon |>errnt)ut gefallt ©ctn$ ungewöhnliche Sdjwie*

rigfeiten, 3rrt()ümer unb 5ßerfci?tebenf;etten in ber £el)re, Streit über tk
Ätrdjen$u$t, Uneinigfeiten aller 5(rt Ratten bk wenigen «gunberte lange

$u feiner redeten ©emetnfct)aft fommen (äffen ; t>a »ereinigte jte am
13* Sutguft 1727 ber «ßcrr burd) eine befouberS mächtige Söirlung feiner

©nabe beim ©enu§ be3 Zeitigen 9lbenbmal)l3 ju Einern %tiht-, fte be*

trachteten fid) oon nun an als ©lieber, bereu einzige Seftimmung eö fei,

§u beS ßetbeö Sefferung ju wirferi unb beö «gcrru (Sfyre auszubreiten,

wo nur immer (£r fie ba$u brauchen wollte. 3m 3o$re 1728 fanben bte

SÖftfftonSgebanfen beS ©reifen bei 26 Scannern ber ©emeinbe 5lnf(ang;

fte $ogen gufammen m eine 2Bof;nuug, in ber fte fid) gemeinfd)aftlid) für

baß groge SBerf ber £eibenbeM;ruug auSbiiben wollten. @$ tot eine

lebenbige Regung unter fte, fid) gan* im SMenfte beS «gerrn ^u üerje^ren

unb Öetb unb SeeF m\t> ©etfl ju Seiner greube anjuwenben, unb bie

SBirfung baoon füllte fid) balb jjeigen.

9HS ber ©raf 3i«^enborf im Sommer 1731 nad; $openl)ageu
gereift war, um ben ÄrönungSfeterlidjfetten $önig (Sfyrtfttan VI. beu

juwofmen, würben feine Sebienten, unter Unten 3)aotb 9Htfd)maun,
nad)t)eriger 25ifct)of ber 33rübergemeinbe, mit einem weftinbifeben 9?eger

21 n ton', beut $ammermot)ren beS DberftattmeifterS ©reifen o. £aurwig
berannt. 3)er er$äl)(te itmen, roie er oft uad) fdjwerer Arbeit in ber

3ucferpfantage ber 2>ämfd;cn #anbel3gefeltfd)aft auf 6 t. X l) o m a 3 ein-

(am am 2Reere3ftranbe ft^enb nad) einer göttlichen Offenbarung fid) ge-

feint unb oon bem unbefannten ©ott fid; %id)t erbeten über bte £el;re

Sefu, oon welcher unter ben (Europäern gerebet unb in tfyrer $ircr)c ge*

prebtgt, nad) welcher aber fo wenig gelebt werbe. SDa tjabe ©ott auf

wunberbare SBetfe eö gefügt, h\$ er oon einem ^Ddnifd;en «ßerrn getauft

unb nacr) ^opentjagen geführt, i)kx aber im £>ieufte beS ©rafen S-aut*

ring im S(;riftent()um unterrichtet unb fpäter getauft werben fei SDann

febitberte er i(;nen baö (Eleub ber 9Jegerff(aoen auf St. £f)oma3, fpracr)

oon ber Set)nfu$t, bie nid)t btog er aU btiubcr *^eibe gebabt, fouberu

bie aud) feine bort ^urücfgebliebene Sd;wefter 91 n na gefüiflt ()abe, welche

je^t nod; ^u ©ott flel)e, $>a$ (Sr if>r einen Mann ^ufül)ren möge, mx
mclcbem fie ben 2Beg jur Scligfeit lernen fönute. $>a$ ging beut D a -

oib 9Utfd)manu burd) btc S^ecle, unb uiebt nüuber beut ©rafen, ber

btö alles oon tym erfuhr unb oon beut ^eger felbft fid) u>ieberl)o(cu Heg«

^aum war er uad) -^errubut ^urücfgetehrt, a(S er am 23. 3uli 1731 ber

*) cf. SRiffionSfreunD 1848, 9h:. 7 unt 8, p. 32.
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oerfammeften ©emeinbe bafelbft öoti feiner
s
$eife, oon bem Dieser in

$opent)agen nnb oon ben <5d)war§en auf ©t Stomas er^ä^tte» S>aburcr)

würben $oü junge, im $ernt innig oerbunbene 23rüber, ßeonfyarb
S)o b er nnb £obia3 Seupotb, in ü;rem 3mtem fräftig angeregt,

unter bie ©flaoen nad) ©t Stomas ju gefyen, 9Iber erft am folgenben

Sage entbeefte ein greunb bem anbern feinen £rieb, nad)bem ein oon

£) o b e r aufgefangenes ©djriftwort (5 3Kof* 32, 47) fie beS göttlichen

$ufe3 noct) gewiffer gemadjt, nnb am 5lbenb, als ber ©raf ben xfyn be*

fucfyenben 2Ragifter ©d)äfer auf tk ftngenb i>orüber§iet)ent)e 23rüber>

fd)aar mit ben Porten binwieS: „§err Sftagifter, fyier unter biefen trü-

bem ftnb SSoten $u ben Reiben in ©t &f)oma$, ©röulanb, Scüpplanb u."
— faßten fte Tlufy, ifyren £rieb if;m unb ber ©emeinbe oor^utegen* 23ei

oerfcr)Ioffenen Spüren fd)rteben fie am 25. 2>uü barüber an ben ©reifen

einen Srief, ben fie it)m l;eimli<$ überreid)teu nnb an beffen ©ct)luffe bie

Sitte au3fprad)en: „Sieber ÜBrnber, behalten ©te e6 hä ftd) unb über;

legen e$, unb feien ©ie fo gnäbig, unb laffen ©ie un$ 2$re ©ebanfen

barüber wiffem 3)er $err aber fübre m\$ allezeit red;te, obgteid; raube

Söege*" «hocherfreut las 3^ n
^
en ^ or f üi ber ©ingftunbe biefen 23rief

ber ©emeinbe otme Nennung ber üfteunen oor; biefe aber war bebenflieb

unb wollte nid)t$ oon ber &i\d)t wiffem Da fam am 29. 3ult hinten
fefbft, ber mit SDao* 5citfd;mann bem ©reifen nachgefolgt war* 3n
§oUänbifd)er ©orad)e, wobei 3tnsenborf fein £>otmetfcber war, er*

gät>Ite er oor oerfammetter ©emeinbe mit bewegtem «£er§en oon bem
(Stenb, ber I;eibnifcl;en Stinbfyett unb ben ©ünben ber"9teger in SBcjl*

inbien, unb rote feine ©cf)wefter finita nnb mit Ü)r geroig nod? oicle

Rubere uad; ber £ßotfd)aft oom $eÜ jtdji fetjuten unVbaö doangeimm
mit greuben aufnehmen würben* greifid), fügte er t)in§u, werbe e$ fcrjioer

fein, tit 9ceger im ßfyriftentljum ju unterrtdtot, weil üinen ber ©flaoen;

bienjt wenig 3 e^ übrig taffe, t>m Unterricht anhören, unb auet) ibre

Ferren e§ nid)t erlauben würben; er glaube baber, biefer 3roe<f fe* ntc^t

anberö p erreichen, als wenn ü;r Seigrer felbfl ©ftaoe roürbe unb auf

biefe SSeife bejtdnbig unter tlmen fein unb mit tfynen reben tonne*

£eon() + 3) ob er nnb £ob+ £eupotb aber würben baburd) fo wenig

abgefdjrecft, ba§ fie otelmefyr fi$ gleich bereit erf(arten , fetbft ©flaoen

p werben, wenn ben Negern mit bem ßoangelium anberö ni$t beijn*

lommen wäre, unb it)r Seben im Dienfte be§ $ei(anbe3 aufzuopfern, wenn

fie nur eine ©eele für ^f)\x gewinnen tonnten,

„SBcit üon mir »erlangt »irfc", \a$t •Dofcer in -einem 9luffa^, frei irie noc^ inu

mer fd)ivan!ent)c ©eineinte günftiget für ta§ Unternehmen fiimmen fcflte, „ten ©rimt,
ben icl) fcap fjabe, befannt ,ut madjen, fü fann id) fagen, t>a§ mein etnn nie ge»efen

ift, für tiefe &it gn reifen, fmtt>ern nur, mirf) fefter in unferm ^eitant jh grünten;

ba§ aber, mie ter gneibi^e £err. ©raf düu ter Oieife nacl) ©dnemarf ^urürfgefonimen

unt) oon fcen ©flauen erjagte, mir fu(cI)eS fo aufgefallen, oa§ ict)'§ nicl)t nneter Io§

toerfcen lonnen. SDa entfct;(otJ id; ntid;, menn nod) ein Srubev mitgeben woflte, ta§

id) mid) ju einem ©Ma»en geben, unt) i^nen fo oiei fagen wollte, als id) oon unferm
^ei(ant) erfahren l)abe; toeil id) getut§ glaube, ta§ ba§ SSort oom itreus aud) in ber

•ftiebrtgfeit eine befonbere Jlraft an ben »Seelen beweift. 2ln meinem SLfyeil bad)te id)

aud): wenn id) aud) 9Ziemanb bann nii^iid) »erben foflte, wenn id} bann bod) nur

meinen ©eborfam gegen unfern £eiianb baburd) bezeugen fönnte ! 3d) überlaffc c§ bei

©emeinbe ©utadjten, unb fjabc feinen anbern ©runb, <\H bau id) benfe, la$ nod) ©ee^

ten auf ber 3nfe( feien, bie nid)t glauben fönnen, »eif fie 9ii#tS gebort baben".
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£emtocf) »crfloB über bei Prüfung bes BoriKibene ber kibert Brüber

burd) bte ©emeüibe, bie eine UJttfjton unter ^\\ Negern für unmöglich

unb jencö für einen (Sinfall btett, wie tf)n wobl begetfterte junge ß'eute

$u fyaben pflegen, ein ganzes ' Satyr , tubem aud) befonberS ber ^leltefte,

Martin £ inner, etil alter unb fränflttöer Wlam, gegen t>k 2ütefeu*

bung feinet (Mjülfen 3>ober mar. $luf 3^ n
5
cl^orf'ö 9t*aifj mU

fd)teb enbltd) ba§ £006; 2> ob er felbft $og es, unb eS lautete: „frtffet

ben Knaben jtefyen, ber $err ift mit ifym." 9hm oerfrummte jeglid;>er

SBiberfprucb , unb am 13. Sluguji 1732, t>a bie ©emeinbe baS groge

2lbenbmal)l lieber beging, würbe 2. ÜD ob er confirmirt, b. t. in bie

©emetubc aufgenommen unb ^ug(eid) pm ©trete ßbrijft oon 9Jh 2tn^
ner cingefegnet. 9In Seupolb'S ©teile, ber ftd) für biegmal baS £oo£

jum bleiben gebogen, erbat ftd) 2, SDober §u feiner Begleitung ben

3immermaun 3&aotb 9ittfd;mann, ber mif greuben ben Eintrag an*

natun, obfd)on er grau unb ßtnber aurücf(äffen lungte. 5tm 18. 2luguft

1732 entlieg hk ©emeinbe in liebltcber geier t)k beiben ©enbboten ju

ibrem neuen SBerfe, unb am 21. Sluguji, Borgens 3 Ut;r, oerltegen jte

^errubut, oon wo ßiu^enborf itjnen hi§ Bauten ba§ Geleite gab.

©0 wanberten beim bie (Erftlinge ber §cibenboten oon «§>errnf;ur, bem
«jperrn unb feiner ©nabc in ermunternden ©egenswünfd)cn empfohlen,

unb mit ber 2inweifung, ftd) in alten fingen oon bem ©eifte 3efu ßf)rifti

leiten $u laffen, jeber mit fed)3 £t)aier Üieifegetb oerfefjen, über SBerntge*

robe, Braunfdnoetg unb Hamburg ^unäd)jt nad) $openl;agen. „Bon im
grommen mürben ibnen unterwegs beütabc überall nur (Etnmenbungen

gemadjt," auf meiere 2. 3) ob er jebod) gu antworten pflegte : ,,3d) nmn*
bere mid) felbft, wenn id) an mein Borbaben benfe, id) fann aber bofy

md)t anberS, als meinem triebe einfältig folgen unb bem SSilTen ©otteS,

wie id) glaube, babureb bleuen." S)ie ebfe ©räfin ©tottberg $u

2Serntgeröbc war Qtint ber Wenigen, bte ilmen Wlufy sufpraef) mit ben

SBorten : „ ©el;et l)iu, unb wenn fte &u$ aud) tobtfd)tagen um beS §ci-

(anbeS willen, (£r i\t eS 2llleS wertb." 5lud) ber 2tbt ©teilt meg,
welker gerabe in SBernigerobe war, wünfebte ifynen oiet ©egen $u ibrem

Borl;abeit, unb fct)cnfte bem 2>. 9?itfd)manu eine Bibel, in welche er

febrieb: „3cf> l)ielt mtd) nid)t bafür, t><{$ ict) unter eud) $ätm\ (£t\\x\$

\m$k, ofyne allein %tfim (Ef)riftum, ben ©efreu$igten." — 3n ^open^

bagen, wo ftc am 15. ©eptember 1732 wotjlbcbalten anlangten, rietben

ibnen 'g)ol)e unb fiebere oon il)rem gewagten Unternehmen ah. ^ein

©$iff werbe |te mitnelnueu, fagte man, unb in ben Kolonien fei gar feine

2Jcöglid)l:eit, ben ©ffaoen baS ©bangeJium ^11 prebigen. 3l)r Borbaben,

felbft ©flaoen p werben, fei unausführbar, ba in ©t. IbomaS fein

SBeigcr als ©flaoe gebraucht werben bürfe. 5lud) oon ibrem £aubmerf
fönnten jte nid)t leben, ba bei ber bortigen Steuerung aller ^ebeiu^bcbürf^

nijfe unbemittelte 2Öcipc ftd) burdmuS n'i^t forthelfen fönnten. 3U ^"
bem fam nod) ber nicberfdvlagenbe Umftaub, bz% ber ^cger Litton,
weld;er bie erfre Beranlaffung ju bem Borbaben ber Brübcr gegeben,

mittlerweile ben (Sinflüfterungen Uebelgejhmter (^cfüu* gefd)cnft unb alle

früberen guten (Siitbrücfe in feinem §erjen cxiiiüt batü\ ©0 wiberrief

er benn ^llleS, was er in ^errnbut oon bem Berlaugeu feiner ©dmH%

fter
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nnb anbetet* *fteger nacb bem $etlaub ergäf>It Ijatte unb Bemühte ftdj, bie

betben SD^iffionare oon ifyrem $orbaben abzubringen, gab ümen aber bod),

als er fte unberoegftd) fanb, einen 23rief an feine ©djroefter 9Inna anf

(5t Stomas mit Unb bie 23rüber? <5ie fdjöoften immer neue $raft

unb £roft in aller 23efümmernig aus tbrem Umgang mit bem £eim
„(Sollte (Er etroaS fagen nnb m<|t tbnn? (Sollte (Er etwas reben nnb

nid?t galten?" (4 Wlfy 23, 19 +) tiefer 6prud) aus tyrem SoofungS*

Butlern baff x$nen. über manche fdjwere ©orge f)inn>eg^ £>te groge

(Stanbfyaftigfett nnb Snnigfeit, i>k fte in golge beffen an ben £ag leg;

ten, gewann iljnen immer mefyr bie $er^en berer, welche für tk göttliche

2öaf)t^eit empfänglich waren, jucrfi ber beiben §ofprebiger 9?eug nnb

331 um, bann aud? ber Königin unb ber (5$wefter beS Königs, (Efyar^

lotte 5tmatte, welche ben Srübern eine $oMnbtf$e 25tbet unb eine

23eijteuer $ur Steife aufteilen lieg* (Einige (©taatSrcttbe entließen fte mit

i>m Porten: „®o get)t benn in ©otteS tarnen, unfer §eitanb fyat gi*

fd)er ermaßt fein (Eoangelium p prebigen unb (Er felbft war ein ßto
mermann unb eines 3^mmermann^ (5obn/y £)emtod) weigerte fidE? l>k

Söefiinbtfcfye #anbetScompagnie, bie trüber auf einem tt;rer ©djtffe mit*

pnetmten, bocl) ber £>err fanbte ifynen in bem $bnigttd)ett 9ftimbfd)enfen

Wartens einen greunb, burd) beffen $ermittetung ein boEcmbifdjer

<5d)tffScapttän fiel) bereit finben lieg, fte als £anbwerfer, 91 ttfermann
als ßtmmermann, 5) ob er als £öpfer, nad) <5t £t)omaS p bringen,

greunbe in $openl)agen forgten für baS ^affagiergelb, unb am 8, De*
tober gingen tk SSrüber in (See, oon bem (Sdn'ffSoolf als £fjoren oer*

tad;t ober bemtttetbet $>od> wugten fte burd) it)r betragen audj biefe

rol;en Seute nad; unb nad) für ftd; §u gewinnen, unb fo txatm fie enb*

lid? am 13* SDecember 1732 in St tfyomaS wohlbehalten an baS

£anb, „nid)t otme banget $orgefüt)t beS Kampfes, ber tfmen fyter mit

Satans ütetd; beoorftanb*"

$on ben tret wejlinbifdjen Snfeln, tteldje ber $rone ©änemarf geboren, ift St.
S£jjoma$*) t>iev teilen lang unb gri>§tentf)eil3 eine Tltik breit, ©t. San brei unb
eincfljalbe 9Jleilc lang unb no$ nidjt eine breit, €>t 6roij;, bie gri?§te, fieben SDiciien

lang unb ttwa 2 Steilen breit. 2)te beiben elften, welche o^ne gehörige Unterfud;ung

al§ beö Slnbau'S unroertlj »on ben frübern englifc^en ^oloniften »erlaffen würben,

nalnnen um 1672 bie ©einen in Scftfe; 6t. Sroir., um baö jtdj im 17. 3a(;rf)unbert

«g>ollänber, ^nglänber unb «Spanier ftritten, blieb jule^t ben g-ran5ofen, allein in einem

Kriege mit (inglanb tvurbe e§ 1695 roieber i^erlaffen, unb naebbem c§ 38 Sabre roüft

gelegen, braute e§ ber iliuüg t>on ©anemarf 1733 burdf) ^auf an ftdj. S3ei (£ntfte*

bung ber 9ftiffion fanben ftcb unter ben Seiften auf jenen 3nfeln ©einen, ßnglanber,

^ollänber, SDeutf^c (befonberö 23ranbenburger), ©panier unb gran^ofen.

(ES roar an einem 8onnabenb, als 2) ob er unb 9Mtfd)mann auf

®t2;f)omaS, bem bamaligen S^ittelpunft ber Kolonie, (anbeten, unb

f$on am folgeuben Sage, crt$ t)k 33rüber zhm tyxt erften (Einrichtungen

in bem fremben ßanbe überlegten, lub ein ^ftan^er, Samens ßo renken,
bem fte ot;ne i^r 33oiioiffen t>on einem greunbe in $opent;agen waren

empfoblen worben, fie gafttid) in fein §auS unb bot tlmen bafetbfr ein

Unternommen, rooburc^ ein febroerer 6orgenfiein oon tfjrem $er§eu ge-

*) cf. Oibenbcrp a. a. O. I. p. 33 ff.
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nommcu würbe. 9Zod) a\\ bemfelbeu Sonntag fitesten fte 9lnton'S
©cfywejier finita unb bereu trüber 2lbral)am auf, unb tafen ifmen

3litton'$ SSrief oor, in welkem berfelbe ben ©efcfywiftem oon feiner

23efebrung erjagte unb jte ermahnte, feinem 23eifpiel gu folgen. £)ie

barin angeführte ©teile 3of). 17, 3 gab ben trübem erwünfcfyten 3falajj,

biefen fo rx>k ben aubern anwefenben Negern in einem ©emtfd) oon

$>eutfd) unb £>ollanbifd) baS £>eif, was allen S^enf^en, aud) t>m armen

iftegerfflaoen , in ßfyrifto erfdn'enen fei, m oerfünbigen. 2>e& flopften

bie ^eger freubig in bie $änbe; beim btSfyer l;atten fie gemeint, nur für

Ü;re »eigen Ferren fei ßfyriftuS in bie 2öett gefommen, für bie fdjwar*

§en Sflaoen aber gebe eS feine (Möfung. (Einen befonberS tiefen (Sin*

bruef »on biefer erjien ^rebigt empfingen 5lnna unb 9Ibraf)am, welche

oon ©tunb an i>k 23rüber als 23oten beS «£rimmels anfatjen.

geltere befugten »on nun an jeben Somtabenb unb Sonntag bie

9teger, benen fie an ben anbern Söocfyentagcn atterbtngS nid^t nat)e fom*

men tonnten, befonberS auf ben ^Pflanzungen ber bantfet)^ n>eftinbtfcr)en

£anbetScom»agnie, lernten tfyren äugern unb innern 3uftonb immer mefyr

fennen unb gewannen burd) tfyre greunbttdjfeit baS $\itxa\im ber armen

©c^war^en, bie ja in ben SBeigen bisher nur t;arte unb graufame 9ften*

fc^en fennen gelernt fyattem 3Da es fte tnbeg brücfte, $>a$ 33rob iljreS

aaftlidjen 2öirtl)eS umfonft m effen, aud) für bie unget;inberte Ausübung

ifyres feerufs als SKifjtonare ein 2lHemwol)nen ifmen üortr)etU;after er*

fdjien, würben fte mit £o renken etnS, nad) bem £)orfe £appuS,
wo berfetbe ein nodj unoolIenbeteS £auS befag, $u §iet)eu unb letzteres

auszubauen» 9?ttfd)mann übernahm bte 2tuSfüfjrimg beS 23aueS, wo-

bei 3) ober if)m als £anblanger biente; nad) »ter 2So$en war baS £auS
fertig, unb bie Srüber fyatten mit if;rer «pänbe Arbeit fo »iel oerbient,

ha% fie tl;r eigenes 33rob effen fonnten. darüber oergagen fte tnbeffen

femeSwegS it)ren 9KifftonS beruf. 9lnna unb 9lbral)am fingen an, baS

§eil p fud)en: aud) anbere 9?eger befugten tfyetfS einzeln, tfjeils in

größerer ^n§af)l bte 33rüber, unb würben, ba fte meiftentl)eits #ollänbtfd)

»erftanben, in biefer Sprache »on il)nen mit bem (Soangelium befannt

gemacht. 9lud) ber getauften greineger, beren eS bereits eine 9m$aljt auf

<5 r. £ f) o m a S gab, nahmen bie trüber ftdj an, unb ta jene metjr fd)ott

burd) it)r Söiffen »on Sbrijro rechte (^l;riften p fein meinten, obfd;on fte

faft 9ille in groben 6ünben lebten, geigten fte il)iten nad; 1 3ol). 2, 3,

K\$ ber ©taube an S^fum (Jl)riftum mit bem Sünbenbienjte nid)t befte^

l)en fönne* %)abä mugten fte freili^ öfters oon ben Negern ben (Sin*

wurf t)ören, fte übertrieben $UteS gar 31t fel)r unb wollten $ur ©ünbc
ma^en, was bod) fo oiete ßt;rifien nid)t für <5ünbe hielten, bie bo(^ ben*

fetben ©ott anbeten»
f
,3f;r wollt aud) McS »erbieten, " fagte tfynen ein*

mal ein Sieger tmßorn; „wer fann beim fo werben, wie %l)x hk ßeute

fabelt wollt?", worauf fte f^lidjt unb gerabe antworteten: 2Ber ber

©ünbc biene, er fei fd;war§ ober wetg, föiinc fein wabrer ßtmft fein.— ©(^mcrjti^er unb betrübenber inbeg, als jene ^inreben waren für

bie ©ruber (Erfahrungen wie bie, wetd;e fte mit einem getauften gret*

neger, einem ©dnnibt, Samens 5ltejanbcr, mad)teiu 4)en batten fie

balb nati) it;rer ^nfunft fennen gelernt unb gar mandjcS erbauliche ©e*
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fprctd), welches jte oft mit einem ©ekt ober Siebe befd)toffen, mit tr)m

gehabt; er tr)at oiele gragen, Me oon groger ^ufmerffamfeit $eugten, unb

Sie 23rüber Regten oon i^m bie fcpnfien Hoffnungen, S)a erfuhren jte

auf einmal, baß er in groben 6ünben ber Unpd)t unb ber ^runfen^eit

lebe, Sie (teilten ilmifeüt Unrecht ernftlid; oor unb ermahnten um p*
gleid; tiebeooll, ben <£>eitaub gu fudjen, bei bem atiein Vergebung für

feine 6ünbe fei. 2Uejanber ernannte fein Unredrt unb wollte ftd? befc

fern, aber bie 6ünbenliebe rig it)n immer aufs Dtae t)tn unb machte

il)n jule^t fo ungehalten über bie wieberl;olten Ermahnungen ber 23rüber,

bag er ilmen gcm^ttd? ben Sauden fel;rte.

£>urd) ben p £appu£ 1733 fertig werbenben «£>au3bau fyatte 9Utfd^
mann ftd) fo empfohlen, bag ber (tigentl)ümer ber ^lantage üDtefttobat,

% £. (EarftenS, il;m eine älmlicfye Arbeit auftrug, wobei 2) ober
wieber fyalf, unb augerbem oier 9teger, benen im tägftdjen Umgange ber

#ettanb angeprtefen würbe, wie aud> anbern fte befud)enben 6d)War$en,

benen bie 23rüber burd? ifyr 23eifpiel bewiefen, vok nichtig it>re öftere

oorgebradjte (Sntfdjulbtgung fei, bag jte oor oieler Arbeit nüfyt baju fom*

men fonnten, ftd) mit bem tl)nen angebotenen £eil $u befdjjäftigen, t>a fte

(bie 23rüber) id ebenfo oieler Arbeit bod) fo oiel 3eit übrig Ratten, jt$

mit tlmen §u befd)äftigen, unb itjnen baö (Soangetium ans £erg ju legen.

— $)ober mod)te inbeg nicr)t langer oon 9Htfd)mann'3 23erbienft mit

leben, um fo weniger, t)a biefer nacfy bem SBilien ber ©emeinbe §u $erm*
\)ut mit ber erfreu 6$tff§getegenl)ett nad) Europa prüderen foltte. (tr »er*

fud?te e3 baljer, oon £o renken treulich unterftüjjt, mit ber Töpferei, allein

ber £fyon auf 6t £(joma3 war unbrauchbar, unb fo befd)log er benn, nad?

9Ö?u3fitobat ^urücf^ufe^ren unb bort burd) gifcfyerei feinen Unterhalt $u

fud)en, obfcfyon £or engen and? bieg tl)m abrief unb gum ^weiten TtaU
£au3 unb£ifd) t|m anbot, bis ein Uuterfommen für lfm ftd) fanbe, 3>o-

ber aber wäre am liebften in eine 9tegerl)ütte gebogen unb (jätte t}a mit

Dfagerfoft unb D^egerarbeit oorlieb genommen, wenn itjn nur dn 6cbwar*

jer aufzunehmen gewagt l)ätte. $)a^u warb er am 4. Wläx$ oom weft*

tnbtfdjeu gteber befallen unb nur 9htfdj)mann'3 treue Pflege, ber auf

bie 91ad)ric|)t baoon fogleid) fyerbet eilte unb feine ($tbck mit benen be3

ßranfen »ereinte, fyatf ba^u, bag er burd) ©otteS ®nabe fd)on nacfy gelm

£agen wieber genas. 33alb fyernad) fanb ftd; für DZttfcfymann eine

günftige (Megenr)ett §ur JRücffe^r nad; Europa, unb mit mutigem «^er?

^en unb ftarl'em ©lauben fal) 3) ob er, ber nictyt ^u bewegen war, 6t.

Stomas p oerlajfen, am 17. ^Iprit 1733 il;n Reiben.

3n einem Briefe an t>k (Gemeinte jn £cvrnfyut, welchen er t(;m mitgab, fcfyrei&t

2) ober u. a.: „(£r ift faaiipt, nnt) wir fmfc ©lieber. 3cb b^be manche Slngft gehabt,

unb boti) nocl) feine Seiben; ber £cifanb fei bafür gelobt! (iö bat mir gum ^Ru^en

unb jur ©tärfung gebient. Unb wenn ic^ ben ganzen 2ßeg betrachte, ben mid> ber

£err geführt ^at, fo mujj id) fagen: icb bin t»iel gu wenig aller ber $atertreue; beim
(ir ()cbt unb trägt ber ©einen Heine ßabl, unb e§ bat (idj boct? audj febon bewiefen

nnb gezeigt, betf^ßr eg ift, ber un§ gefanbt fj«t, obwohl SBenige bem (Sfangetio ge^

borfam ftnb. 3cb bitte nid), geliebtefte Srüber, i>ci% tf>r meiner gebenfet, unb fdmpfen
betfet über bem (£»ange(io unb meinem 23eruf, ben icb auf ben £ci(anb angefangen
tyabt, bafy id) barin treu fein möge, unb ber £err bie bergen offnen wolle; benn icb

glaube, t>a$ id) burcf> t>k ^anbreic^ung eures ®tbtk$ unb burc$ £>ie ©nabc unfere«

^eilanbes niebt werbe su ©Rauben werben über meiner Hoffnung".

t|erc8
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9?itf d)mann fam am 16. 3mü in $opcnf;agen an, wo er bte «Stim-

mung für bte 23rübermiffion oicl künftiger unb oieffadje (Gelegenheit fanl>,

burd) feine dr$ät)tungen ü)r nod) meljr Siebe $n erweefen; am 24. 3nli

fa!) er bie ©einigen in <jperrnr)ut lieber. 9kd) feiner Greife wofynte

£)ober in 2oren$en'3 $aufe, t>erfitc^te e§ bann nochmals mit ber

Töpferei rok mit ber gifd)erei , allein »ergebend, nnb wäre ple£t gewifj

übet baran gewefen, wenn nid?t ber neue ©ouoerneur ber Snfet, ©ar?
bei in, ü)n anfangs SM 1733 um feiner £reue nnb ©otte3furd)t willen

$u feinem $au3t)ofmeifter gemad)t hätte. £>a ging e3 if?m nun äugerlicb

gan$ wotjf, er fyatte aud) 3eit, mit ben Negern ftcf> jit befd)äfttgen, nnb

bennod) füllte er ftd) nid)t gtücflid).

„£ie SdjiffSteutc", fdjreibt er, „feie mid) bisher (feit er mit ifynen nad) SSefhnrten

gefommen) fo »erfpottet Ratten, oermunfcerten fid) tarnber unt> priefen mid) glücfltd),-

mir aber war etroa§ ängfttfd) tsabei, mtcmo!jl mir mein <£crr gleid) (?rfaubni§ gegeben,

gu gemiffen ßeiten au^ugefyen, wohin id) moflte, menn icb nur meine ©adjen in Crfrs

nun'g bieite. 25a mar id) nun einige 3cit; hatte eine £afe( mit rem ©ouoerneur,

uno mit einem SBort, wie sie £eute $u fagen pflegen, »ft3 nwn fid) nur toünfcben fann.

3d) fd)ämte mtdj aber fo febr, fra§ e$ meinem elften SJMan ntdjt gema§ mar, näm(id)

ein ®flaoc auf St. £f)oma§ $u fein; unt) tie gange Lebensart mar mir fo ungemobnt
unfc unangemeffen, i>a§ id) mandjmat gan^ betrübt Darüber mar. 3d) nmfite mein

^»erj ramit gufrieren fteüen , Da§ id) gemt§ toujjte, e£ wäre nad) ce§ Gerrit $üf)rung

gegeben ; oenn td> batte einen feften &uno mit 3bm gcmad)t, feine ßonoition hei ix-

gent 3emant p fudjen, fontern mieb finriid) unt» bitnfcttngS feiner ^proiurcns ju über?

laffen".

2Öäf)renb feinet £ofmeifteramte3, in weld)em er feine 9?eger burdjauS

nid)t oernad)fäfftgte, fyatte $>ober bk greube, ba% aud) 2t n na' 3 Wlctnxi,

©erb, nacfybem er bem (Soangeftum längere 3 eü wtberftrebt, mit biefer

unb 21 brat) am fid) oerbanb, ba$ £ eil in ßijrijio §u fud;en, nnb ben

beibnif^en ßuftbarfeireu , an benen fein §er$ früher fei)r gebangen, ent*

fagte. 5Inna, weld)e in ber itmfeljr it)re3 5Kanueö eine ©nabenenre^

fuhg beö «^eilanbe^ fafy, füllte jtc^ babur^ getrieben, 3bu no$ inniger

§u Heben, unb roäfyrenb 51 brat) am mit grogem (Smfie feiner ©eelen

©eügfeit fud)te unb begfyatb aud) eifrig tefen lernte, legte fie fct)on mancr;

fd)öneS 33efenntnig al\ „SBcmt i(p bie gan^e SBelt t)aben fönnte," fagte

fte einji, „unb mid) ba§ üom ^eitanb abhielte, fo routtte id) mir ni$t

bie Wltyt geben, fie anjufeben;" unb ein anbereS 9^at antwortete fie

auf T)ober'^ grage, wie (te ftd> befinbe:
ff
(^ott fei 5)anf ! gan^ wol)L

3d) tjabe jwar ben ganzen 2;ag oor Arbeit ni$t $ät (jet^abt,' mein ©e-
Ut münbüdj) ^u tt)un; id) l)dbt aber allezeit in meinem £>er$cn jum §et?

tanb gerufen. 3$ ^^n!e ©ott für bie ©nabe, ba$ id) mitten unter 5(iu

beru bei 3?)^ fein fann. " — 5l(Ie brei oereinigten fid) §u regelmäßigen

ßufammentnnften, bie and) £)ober befudjte; allein aud) ii)re anfangenbe

dinigfeit ftörte wieber TOßoerftänbmfj unb i8erbad)t; auf 6t. Stomas
entfianb eine ^ungerönotl) ; auf ber benad)barten 3«fel 6t. %m\ empör-

ten ftd) bie gelbneger unb verbreiteten babur^ unter Ferren unb 6fiaoen

ber benachbarten Snfetn gurc^t unb S^igtrauen. 5>a$u erfranftc ^o-
ber im SBinter 1733— 34, unb faum war er genefen, a(3 er ben ©ou=
oerneur um feine (£nttaffung bat, welche er aud), obwol)! ungern, am
19. 3&nuar 1734 erbielt, um ganj feinem 3Kiffton§berufe leben ju fonnen.
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9hm nat)m ber treue 9ftann, Ueberflug unb 23equemltcbfett im 6ti$e

laffenb, ein SBädjteramt im SDorfe £appuS an, womit er $war nur fo

oiet oerbtente, ba^ er bei 23rob unb SSaffer fümmerlicb leben fonnte;

aber er fonnte bod) nun feine brei erwedten £Reger lieber fleißiger be^

fud;en, unb t)atte Sie greube, nod) einen vierten, DtaenS «£> einrieb,

für ben §errn %u gewinnen. 5llle oter bezeugten freubtg, bag eS ibuen

nur um ben £eitanb m tfyun fei, unb bag fie fefynttcb »erlangten, in

breite unb ©eljorfam gegen 3fyn befiaubig ^unebmeu. 3m $tyril b. 3.
nalnn Dober baS ümt angetragene 5luffe|eramt auf einer SBaumwoEen-

plantage an, wo er »olle greifyeit batte, btn uuter ifym ftet)enben Negern baS

(Sioangetium $u »erfünbigen ; aber wäbrenb ftdj ifmt fol$e günftige %u$?

fiepten eröffneten unb er niebt baran backte, 6t. Stomas fr Mb $u t>er^

laffen, mar ber £ag fdjmt oor ber £l;ür, ba er, na$ £errnl)ut juritcf*

berufen, feine lieben üfteger wieber oertaffen foEte.

6d)on imja^re 1733 l^atte bk Dämfcb^eftinbtfd)e«£>anbelScompagttie,

wie bereits erwäbnt, bte groge unb feböne 3nfct 6t. ßrotr, ($roa)

oon ben gran^ofen m neuem Einbau fäufltcb an ftdj) gebraut. Der Ober;

fammerfyerr oon $leg, welker burd) bk 23efanntfcbaft mit ben erften

^Brübermiffionaren oon ber £reue unb ©efd;idlid)feit ber trüber eine

gute Meinung befommen l;atte, f)ielt in einem Schreiben an bie ©emeinbe

in §errnl;ut um 12 trüber an, welche er als Ober* unb Untermeifter^

tned)te auf feinen fed)S neu an&ulegenben pantagen anfteEen woEte, jiu-

gleicb mit beut SSunf^e, bag fie unter ben Negern ber 3nfel baS ßfyri*

ftentfmm auf gleite SSeife verbreiten motten, wie auf 6t. £J)omaS.
Der ©raf oon 3in§enborf war ^war bebenfitd) über bk kernten*

gung äußerer Aufträge mit bem S^iffton^berufe ; weil aber im ©einem-

ratt)e bie meinen (Stimmen für bk taaljme beS Antrags waren, fo

lieg er es gefd)el)en. Dod; machte er in $openf)agen für bie 33rüber

unb für $lEe, welche burd) fie befeljrt würben, oöEtge ©ewiffenSfret*

fyeit aus unb bag bk Kolonie gan§ nacb ber $erfaffung ber 23rüber-

gemeinbe etngerid)tet würbe. Dagegen forberte man oon ben 23rübem

ben &ib ber £reue gegen bm $ömg unb bie SSeftmbtfcbe (£ompa=

gnie, ben aEe 33ewolmer ber Dänifcben SBejtijungen §u letjten bitten.

%\\$ benen, bk fiel) freiwillig ba$u anboten, würben bamacb burd)S SooS

18 ^ßerfonen, 4 (Sfyepaare, 5 oerbeiratbetc Männer, bk tfjre grauen etnft*

weilen $urü(fliegen, unb oier lebige Srüber ausgewählt unb Tobias
Seupolb m it)rem 23orftel)er gefegt. 6pangenberg begleitete fie

bis Äopeuljagen, Don wo fte am 3. December 1733 unter ©egel gingen,

in Norwegen aber überwintern mugten unb erft am 11. 3«ni 1734, oon

ben 33efd)werben ber langwierigen CRetfe bart mitgenommen, in 6 t. i()o^

m|aS eintrafen, ©roß war Dober'S greube, als er unter bm 2Wom*
menben feinen alten greunb 2; ob. ßeupolb begrügen burfte; aber ber

3Sunf$, mit ibm pgleic^ TOffton $u treiben, würbe ni^t erfüllt, ba bk
trüber il)m bie 9iacbrid)t brauten, bag er oon ber ©emeinbe in ^errn?

but an ÜDc\ Sinn er 'S 6telle jum 5lelte(ten erwählt fei unb mit ber m&
ften Gelegenheit nacb (Suro))a §urücftel;ren foEe. 6o gab er benn fein

bisheriges 5lmt auf, um ben an feine 6teEe tretenben Srübern in Zay*

puS mit S^atf; unb £l;at bei^ufte^en, unb oerließ nad) rü^renbem 5lbfd;ieb
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oon feinen Negern, bie er in feigem (&thttt bem #errn empfahl, in

^Begleitung eineö 7jäl;rtgen ÜRegerfnaben, D 1 i) aus £oango, bei* (Später in

(SberSborf getauft würbe, aber fd)on 1736 ftarb, auf bemfelben ©djiffe,

wefd;eS bte neuen 51nfömmfinge gebracht f;atte, am 12» 9Iuguft ben Ort

feiner bisherigen Söirffamfett, unb langte am 5, gebruar 1735 wol)f-

behalten in £errul)ut an, Dbwof)! er mit fo groger £reue bem S^tefeu^

werfe ber Söeftinbtfc^en TOffton 23alm gebrochen, vafyk er bod) oon fer-

ner Arbeit gering unb banfte bem #errn, oa$ er feine Hoffnung nicfyt

gan$ fyatte fef;lfd)tagen laffen, SBenige Sa^re barauf (1738) ftnben wir

ifjn atö erjten Subenmifftonar ber 23rüber ju 5tmfterbam, wo im folgen*

ben 3afyre ©, lieber füfyn an feine ©teile trat £>ooer ftarb am
1. Styrit 1766 in £errnbut,

9lati) £)ober'3 5lbreife ging bte 2ftiffion auf ©t, £fyomaS balb

wieber ein j benn bie jur gortfüfyrung feinet £>tenfte3 fjtngefd)icften äftif*

ftonare jtarben in lurjer ßät ober gingen $ur Unterftü^ung ber neuen

Kolonie nad) ©t, (£roij. 3)te neuen $lnftebter aber, welche fofort mit

12 für ben Dberfammerfyerrn erfauften Negern baf)in überfein, trafen

auf biefer Ijofyft ungefunben unb bid?t bewalbeten 3nfel bie fyärtefien

©d)fäge, 31)re lange, fyödjft bcfd)werlid)e ©eeretfe tyatte Einige fd)on

aufs 9leu&erfie entfraftet, fo ba$ fie am £anb getragen »erben mußten

;

unbefannt mit bem kltma unb beffen ©efafjren überarbeiteten ftd) bie

Zubern, tfyeits beim au'$ 2anb ©Raffen ifyrer ©ad)en, tr)eil3 Ui %u&
robung beS 38 3äfyre wüft gelegenen 23oben8 ber Pflanzungen, ©o
fam e3, baß in ^urjem jel;n oon tfmen ein Opfer be£ Mma'ö unb ber

©trafen mürben, Qain lähmten Unfriebe unb §änbel ber 9?ar;ruug

ifyre Arbeit an ben «freien ber 9teger, unb aud) in tken ^rebigteu ljerrfd)te

mel)r gefejjttcfye ©d)ärfe, als ba$ Söort oon (£()rifto bem ©efreu^igten

oor, Snbeffen war bte ©emeinbe in «ßerrnfyut 1734 mit einem befonberS

reichen Sftaage beS fyeittgen ©eifteS gefegnet worben, unb ofyne oon mefyr

als $oä ^erfonen auf ©t, feroij gehört ju fyaben, bie aus ber %nt ge*

gangen, füllte jte jtd) bod) getrieben, eilf 5lnbere bafyin nac^ufdnefen,

bie, oon einem beffern ®eifte befeelt, balb %kbt, (Einigfeit unb (Eifer

für t)a$ £etl ber Sfteger unter ber Kolonie wieberljerftellten ; aber auet)

ftc würben, wie anbere (Europäer, bäujtg hingerafft, ofyne eine grucfyt

beS oerfünbigten SöorteS an ben «Reiben ju (eben, Söeutge feierten in

bm 3al)ren 1735 unb 1736, an £etb unb <5eete elenb, nad; ^aufe;

%iui oerunglücften auf ber ©ee, unb ber ßc^tlebeube, 2ftattl)äu$

greunblic^, jog im £>ecember 1736 nad; ©t. 3:()omaS tytnüber.

SlS aber bie erfte erfdjritttcrnbe ^obeSnad)ri^)t im 3al)re 1735 in §errn=

^ut einging, fang bie ©emeinbe am 8, 3un^ üt btx 51benbjtngjtunbe jum
©ebädj)tnig ber je^n (Sntfc^lafenen eine Svtntate 3tnjcnboff ,

ö / in ber

eS u, a. ^ie§: „dd würben ge^n bat;in gefä't, 511S wären fie oerloren;

5luf ii)ren S3eeten aber jtei)t : 3) a 8 i ft t)it 6 a a t ber Wlot)xt\\."

Unb nod) im 5luguft beffelben 3a()reö reifte griebrid; 2Ä artin,
nad;bem er bei Dlt)'S Jaufc no$ Saufteuge gewefen, nad) ©t 3:1)0*

maö ab, um in baS Sßerf beS erften §ctbenapojrelS ber ^rübergemeiube

bafelbjt einzutreten,

griebric^ Martin, 1704 in Dberftyleften geboren, (;atte nad) feü
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ner $ufnabme in bie Srübergemeinbe in feinem 20. 3abre ftd) bem §ei*

taube gdit^Xic^ übergeben unb brannte t>or Verlangen, ba$ angefangene

Sßerl anf 6t £bomaS netter §u führen, wo$u bte ©emeinbe freubtg tbre

(Stnwtlltgung unb tbren Seam erteilte. ^Bon fdiwäcbücbem Körper, aber

feurigen ' ©eifteS , ift Martin ber Erneurer nnb eigentliche 33egrünber

ber Äird;c beS #erm anf St. £l)omaS geworben. Wlit iinn $og ein

©djnetber, Job. 2lnbr. Sönife, ber burcb Ausübung feinet £anb*

werfs für ben leiblichen Unterhalt forgen feilte, bamit" Martin gan^

bem ©efd)dft beS *J3rebtqenS obliegen fönnte; an 23eibe fcfytog jtdj noeb

ber %x$ £l)eob. 2BUI). ©rottjauS aus &openl)agen an, ber mit fei*

nen mebi§inifd)en tontniffen ber Srübermiffion bieuen wollte, leiber aber

wenige £age nad) ber Stnfunft anf St. ZI)omaS, wolnn fte am 13. Wläv$

1736° gelangten, üerftarb. $aum angelangt am Orte feines SBirfen^

ging Martin mit befonberS freubigem (fefer an feine SftiffionSarbett.

9?ad)bem er üor allen fingen t>k »ier oon £)ober 23efet>rten , ©erb,
9tnna, 2lbrat;am nnb <£> einriß, aufgefudjt, nnb fcon ibnen mit

greuben aufgenommen roorben , mad)te er am 25. 9Mr$, einem Sonntag,

unter brünftigem gießen ju bem §errn nacb ber $ompagnte:pflan§ung ftcb

auf. Unterwegs begegnete ilun ein junger 5Reger, Samens Srowanuel.
„SBillft bu," fragte er il)n, „beuten £>etlanb fennen lernen, ber als baS

Samm ©otteS Ue Sünben ber 28elt getragen hatV — „Sefyr gern/'

antwortete jener, nnb bot jum 3e^) en fe^ner (Memtflicbfeit ^wei «£)üt)ner,

feine gan$e §abe, bem £el)rer an. Martin beftellte tfyn auf ben $lbenb

m ftd), unb 3 mm ^^uel war bernad) unter ben erften Täuflingen. Tlit

t>m Negern auf ber 5vompagnie:plantage biett Martin bann t>en erfleu

SonntagSgotteSbtenft in £ollcmbifd)er' Sprad)e, unb üon bem an famen

immer litefyr Sd;war$e Ijtnp, weld)e d)rifiltd)en Unterriebt begehrten ; (St*

lid?e waren aueb willig , Sefen unb Sd;reiben ju lernen. $on ^piantage

$u *ßlantage reifte Martin nun uml;er, „ein eifriger, treuer Wiener beS

§errn, ber »oll ©laubenS unb Siebe, mit bem feften 23ewugtfein feines

göttlichen Berufes, Ue §er^en mutfytg $u ergreifen unb p feffeln wugte.

feoE brennenber iftenfebentiebe. ging er ben Sflaoen nacb , er$ät)lte \\y

nen, wie tiebreid) ber §err gegen fte geftnnt fei, unb wie tuet er um
ibretwillen getrau unb gelitten *bab e, unb locfte ibnen babureb baS 33e=

renntnig tä, bag ein foldjer §>err es wo()l wertlj fei, baS gau^e §er$

unb 2eben iljm begeben. $on jeber (Sntfcbulbigung , W fte ttorbrad)*

ten, m\$tt er il^nen ben Ungrunb auf ber Stelle ju geigen. $attt er

oon einem 9kger einmal ben (linbrnef, *>a$ ber $err fein $er^ ergriffen

Ijabe, fo lieg er tt)tt nid)t aus ben 5lugen, unb befd)äftigte fid) mtt un*

glaublicher 6tanbi)aftig!eit fo lange mit ii;m, bis er il;n für ßfjrifhtS

gewonnen l)atte. 6r oerfäumte feine ©etegenljeit ba^u, moebte fte aneb

nod; fo ungefc^idt flehten ; fo ergriff er einmal eine Negerin mitten in

einem wilben £an^e, l;ob fte l)erauS unb fiellte il)r fo ernftlid) unb fräf*

tig bie göttlicbe ©nabe unb Ziehe gegen fie fcor, l>a$ fte ftcb entfeblog,

ber Söeit unb ibrer ßup $u entfagen unb ein ßigentlntm beS «^eilanbS

^u werben. Seine 2krtraulid)feit unb greunblicbfeit gewann i^m baS

#er£ ber D'ceger; wenn er ftcb $u biefen fo tief erniebrigten unb üeracb*

teten S^enfcben, wie ju guten greunben, nieberfe^te, tl)nen tu $anb
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retd)te, unb Me Siebe be3 £eilanbeS, »on ber er mit if)ueu fprad), il)m

aus ben klugen leuchtete, fo fonntc fein £er£ tym oöttig nnberftcljen.

lütt) rote feine SBortc, fo waren feine £f;aten. ©einen geringen 33op

ratt) feilte er unablafftg mit l)cn dürftigen, mochten fte gläubig ober un*

gläubig fein; M einer £uuger3noti) am Gmbe be$ Sa^rcö 1736 rettete

er jroet ausgehungerte Dfager, t)ie er in ben legten 3"3 e11 fan °/ Clu*tf) e^u

S5rot> com iobe
j

feine Sijür mar faft immer oon Krüppeln, Sabinen unb

(Kenben befejjt. SDiefer apoftoltfdje SBanbel gab feinen apoftottfd)en My
reu 9Zad)brucf unb ßraft 58on einer $fta$ung $ur aubern verbreiteten

bie üfteger bie 23otfc$aft be3 grtebenS; balb mürbe tk SBoijuung ber

üörüber, morin fte it)re Slbenbbcfudje erhielten, $u eng unb $u Kein, unb

fd)on füllte ftd) ein 9?eger, Xantens ßlaS, gebrungen, ein 33erfamm*

Iurig#fjau$ $u erbauen/'

60 mar t>k SWiffion in frifd;em, fröbttd)en 9(ufblül)en , als im ©ep;

tember 1736 5L (# ©pangenberg'©t SfyomaS befugte, um bafelbft

eine S3iptatton $u galten unb, t>a Martin mcf>t orbinirtmar, bie l)ie^u

tüdjtig erfunbenen Sieger ju taufen, ßejjtereS gefd;afy am 30, ©epteim

ber besfefbeu 3abrce auf ber Plantage ÜRuäfitobai nad) forgfältiger $rü*

fung an beu brei gegrünbetften unb ertcud)tetften Regent, 3mm'anuet,
(£fa$ unb 3°#/ u>etd)e in ber Saufe hk Diamen $iubrea3, ^etrue
unb 91 a t f) a n a e I erhielten, 23ct genauer (Srforfd)ung beS 3uftanoc8 ^ er

^a^Ireicben 33erfammlung , meld;e hk Sibenbftunben ber 33rübcr befugte,

fließen jte auf mancherlei merfmürbtge Erfahrungen. 23efonbere greube

madjte ifynen eine alte freigelaffene Siegerin Stöarotta, bie fd;on in

ibrem Sktcrlaube ©uinea bunfle begriffe von beut breieinigen <&ott er*

bauen t;atte. „(§,$ ift nur (Sin ©ort/ fagte fte, „ber $ao, 33atev,

beigt. ©ein ©ofm, Wla)~u, ift bie £tjür, moburd) mau atiein jum
Söater fommen fann, unb bann ift noer) ber ®eift, ber (Je fyetfjt" 3m
©efuljl il;rer ©ünbi;afttgfeit pflegte fie als £>eibüt jäbrltd) ein ßamm
ober eine gie^ gu opfern, um t>k ©ottöeit ju oerfolttten; als t>k 33rü^

ber aber oon beut einigen, ooüfommenen unb emigen Opfer fpract)en, l>tö

ßrjrijiuS für alle ©ünber gebracht, mar fie ooll ferftaunenS unb tonnte

tia$ SSort nid)t faffem ßrft nacb genauerem Unterricr)t unb nad;bem fte

©ott um (Meudjtung gebeten , mürbe fte baoon überzeugt unb unterlieg

,nun ttjr Opfern, bereitete aber an ben fyoben gefxtagen ein ßautm unb

llub einige 9teger 31t ©afie, mit beneu jte $u fleigigem ®?Ute ft$ oer*

banb- ©pangenberg febreibt oon tfyr:

„@ie ifr eine grau, ivie (Sometiuä in i?cc iHroüet^cfditduc f jtap. 10). ©ic fürd)tei

ßoü \xvto t^ut rcitt. (vhc fte in tcr Sföorgenjhinfce 'einen SBiffcn 51t ficB nimmt, fällt

fie auf He .ftntee, bencit t^r Stngcfte^t juv (hte unt) betet an. SBenn fie fdjfafen fleben

piff, t^ut fte ein <53ietd)ev, ttnD 'bat eine grojjc im? ungemeine 6^rer6ictung gegen ©ott.

6ie fagte, t)a^ fie tiefe 65ewofnu)eit öon tfivcn Ottern gelernt, unt tan auch Sintere

in ibvem ^ante tem $errn atfo btenten; aber tie Scute in ©uinea, fcie an ben ©ee^
füften wohnten, wüßten Stirbt» baoon. @ie fonnte e>^ ntd)t begreifen, t\if} bie

s

^lau-

ifen fo ioenig (vbrevbietung oov (Bett Inittcn, unb "sbm gteic^fam nur ein Kompliment
matten. €ie fagte, menn ibv Semanb etwas SBeffcreä geigte, \c looflte fte baoon ab

Itaffcn, tnbeffen aber vabti bleiben, rannt ®ott nicljt mit ibv §ürncn mod)te. SBk et

mahnten fie, babei gU bleiben mit nod) eifriger ju beten, ja allezeit 51t beim unb niebt

ic\\i ju werben, ©ie war brei SBodjen am falten lieber traut gewefen «nb befant
ftdj nod) febv fdjwacfy. 2ötr fragten fte, ob fie feine Str^nei gebrauchte ober fenü St
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tüits nötbig Reifte. „£) nein", fagte fie, „ter £ctr Ijat mid) meberqefdjlagen, @r Witt

ttridj aud> tvofjl wieder aufrichten", unb tfyat ^inju : wenn fic auf ©ott fäfye, fo mad>e

dt fte gu rechter 3eit gefunb. Sie fcatte aber noefy nie ta§ doangelium t>i>n 2>efu

Gtbttjlo gehört. 2öir fragten fte , ob fic ntcljt ctroaS fron ßbtijro boren wollte, ber

uns ju gut in ber Sßdt erfefüenen. „D ja", jagte fte, „aber mir ijr gefagt Worten,

tcb mü§te erft gut boflänbifd) unb ljernadj aud) lefen lernen, unb wenn baö gegeben
wäre, fo fönnte id) beten lernen; ba*u bin id) aber $u alt". SSir bebeuteten )k, ra§
taä nidjt nötfjig fei, beim ©ott oerftebe alle ©pradjen, wiffe aud) bau ©ebnen tt)rcö

«&er$en8, unb werbe e8 2itte3 boren. £arunt folltc fie nur 3bu ottten, oa§ (sr ifyr im*
mer mebr Qifyt unb drfcnntnijj geben mod)tc. ©ic erjagte uu8 barauf, \vk fte c§

mit ityren Opfern madje. SSemt fic nämlid) neue grüdjtc befommt, e§ fei, wtö e3

wolle, fo ijjt )k tot» ort nid)tö, hi§ fic etwas baoon genommen unb oerbrannt b«t. 23amt
fällt fte auf ibre Sinke nieber unb banft ©ott oon #er$en, ber ibr ©efunbbeit gegeben,

t>k $rücl)tc 31t pflanzen, unb nun aud) l>a$ Sebeit gefpart, fie $u genießen; unb als-

bann brattdjt fie i>k $rüd)te. (£ben biefc alte Negerin fam 51t ifjrem Gerrit, beffen

©fiaoin fie gewefen, at§ tjm ein iltnt» geftorben war, unb fagte ibm u. a.: er möchte

ftcb bocl) niebt fo fer>r barüber betrüben; benn c§ fämc \d von ©ort, unb e§ fönnte ja

ntdjtö gefebeben obne beffen Söillen. SBemt er aber nid)t aufrieben bannt wäre, fo

fönnte er ®ott leidjt cremten. — Hebrigen§ war c3 ibr fet>r tt>td>ttg, bafc ©ott Scute

über bic gro§e ©ce fd)icfte, ben armen Negern SSorte be§ £ebenö 51t bringen ; unb fic

ermahnte ibr 23off wie eine Sffluttet, $a§ fie ja barauf merlen fotlten".

£ieblid)e Hoffnungen durften bte trüber aud; oon ber freien Wlufot>

tut fR e b e f f a fyegen, bie als $inb auß Antigua gefroren, in St
Xfyomaß an eine gute £>errfd)aft oerfauft morben mv, too fie laß 5lmt

einer Haushälterin mit oieler £reue oerfal). Sie fjatte fefeu gelernt unb
baburet) eine tontnig »ort ber fjetligen Sdn'ift unb anbem 23üd;ern ftd)

erwarben ; befonberS hatten ^ä^Iungen üon 3Rärtt;rcrn einen tiefen (Sin*

brud auf fie gemacht* Vlod) jung mar fie burci) einen römifcf)4atl)olifd)en

^3riefter auf St Xi)oma§ getauft morben, fyatte aber beftänbig wati) einem

Sel)rer fid) gefeint, ber if)r ben 2öeg ^ur 6eligfeit geigte* Sie fanb einen

fetten in gr. Ttuxtin, ber aud) feütcrfettö gleid) beim erften 23efud)

in Otebeffa bie ©aben ernannte , moburd) fie $u einer Arbeiterin unter

ibrem ($efd)Ied)te gefd;idt voaxo.

5Bim jener 3^^ «n nntd)^ ber junger nad) bem SBort ©otteö unter

ben Negern, beren nun täaliü) faft 200 $u ben Abenbftuuben jt$ cin^

fanben, am Unterricht im Scfen unb ©djreiben mit greuben ^eil uaty
men unb fcfymt babei oft ein Verlangen nad) ber Srfenntnig bee $ä*
lanbeS gewannen. $latf) ben ßefeübungen folgte bann ber eigentlid;e Un^
terrid)t tm (^tjriftent^um, beftebenb in ©efang, ßeljre unb ®tM] baran

fdrtoffen ftd) no$ üertrautid)e Unterrebungen mit ben (Sü^elnen, moburd)

bie 3ufammenfiinfte oft hiß Tlittemafyt iitf) verlängerten» 3eber, ber ^u

biefen 5lbenbftunben ftc^ melbete, warb mit greuben aufgenommen; nur

toer in offenbaren SBerfen vz$ gleif^eö lebte unb auf nneberbotte Tialy

nungen nid)t baoon abfteljeu wollte, bem mürbe ber 3utritt hiß %ux 5(en^

berung feinet (5iune^ unterfagt — SBäljrenb auf fold;e SBeife grotfeben

Martin unb ben ©d)ioar^en ein 33anb ber inmgften %uhe ftd) rmtpfte,

blieb aud) §ag unb geinbfdjaft nid)t au$, inöbefonbere oon (Seiten ber

SBeigen, unter benen eß ßeute gab, ioeld;e ofyne <5cbeu behaupteten, hie
s
JJeger feien @efd)tfpfe beö ^eufeB, unb ok ewige ©eligfeit fei nur für

Me allem oon ©ott erfd)affenen Söeigetu ^in 9?eger, 9Ringo, ber

barüber Spangenberg befragte, unb fpäter nad) beffen 2Bort be^

l)auptcte
, foroot)f Sd)ioar^e aiß SBeige feien nac^ bem 23ilbe %otkß ge?
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fd;affen unb burcfy bat 23wt 3efu (grifft erfauft, $o<j ftcr) baburcb otele

Setben ^u* 3ftancr)e Ferren liegen $war bie 33efud)c tbjrer itteger bei ben

23rübern willig $u, anbere aber fugten fie burcr) furchtbare *pettf$enfn'ebe

baoon abgalten unb oerbrannten bie oon ben Sfttffionaren ifjneu ge*

febenften 23üd)er. 23efonber£ Ratten attd) einige Negerinnen bafür $u (etben,

baß fie, nad)bem fie t>k ^rebigten ber 33rubcr gehört, ben wollüftigen

3umun)ungen ü)rer «gerren rotbetftanben ; eine berfclben legte unter ben

5j3ettf$enfncben iljrcr Verfolger btö fd)öne 23efenntntg ab: „£abc td)

fonft für böfe SMnge leiben ahmen, »antut füllte id; nun nid)t and; um
beS ©uten willen dmö erbutben?" 9ftand)en würben freitid; ü)re Rei-

ben aud) $u [$wer, unb fte liegen fid) burd) bte Drohungen unb 30?tg;

t)anbtungen ifyrer Ferren tum bem betretenen guten Söege wieber <\h

fcr)recfetu liefen aber war fein SJftttcl $a fd)led)t, ben oerfjagten OJttfc

ftonaren ein %tib anmtfmn* So beftellte eilte fetnbfeüg gefinnte grau

Spangenberg einmal wäfyrenb feinet 5lufentf)altö auf bei* Snfel in

$a$ gort; als er aber tjtufam, t;atte fie einige ba^u eigene gemietbete

Solbaten aufgehellt, welche tf)it mit ben cirgfteu Scr)tmp'freben überhäuf-

ten unb fogar mit (Steinen warfen, 9kd)bem er fo mit ben 23rübern

greub unb Sctb beS MifftonStebenS geseilt, oerlieg Spangenberg am
31. Dftober 1736 6t 2f)omaö unb fd)rteb über baS, n>a8 er t)ier ge*

fel)en unb erfahren, au bie ©emeinbe ftx £crmr)ut: „$m ift ein groger

Streit beS %iä)k§ unb ber gütfternig. (§,$ ift eine offene £f)ür aufge^

tl)an unb fiub Diele SBiberfpredjer. 2Bie gern bliebe icb bier, um an ber

Sd)mad) ber trüber fowol)l als an tbrem Segen £l)etl m nebmen!"
äm% oor Spangen b er g 'S Slbretfe war Martin na$ St (£roi£

gefahren, oon wo er am 5* Nooember mrücffebrenb , feinen ©erjitfen

&önife*) ni$t btog erfranft, fonbern and) entfcryioffen fanb, ftd> oon

it)m $a trennen, £ro£ ber etnbringltcbften $or|Mungen oon Seiten

Wl a r t i n S folgte er aud) wirftid) ben Eingebungen feinet I)odmtütt)igen

Ik^enS, begab fid) im Suft 1737 uad) MuSfitobat unb fing auf eigne

|>anb ben Unterricht ber Neger an, nalmt aber nod) in bemfetben Jabr
ein trauriges ßnbe, wäfyrenb Martin in Mattj). greunbtid), ber im
^ecember 1736 oon St Gmuj: tjerüberfam, einen neuen unb treuen

Mitarbeiter fanb. 3oL ßfyrtft Sd)ö'newecf, ber am 28. Stugufi

1737 ju iljrer Unterftüimng oon «£>errnl)ut fam, erlag fammt feiner ©at
tut, bte beö weiblichen ©efd)led)tS fid) annahm, bereite im Dioocmber

beSfelben SafjreS bem £obe; Martin aber, nad)bem er oon febwerer

£ranfl)eit genefen, fe^tc mit greunblid) baS SSerf in ben 5lbenboer-

fammtungen m 2:appuS unb auf ben ^lautagen fröbtid) unb in Segen
fort, unb ein Regelt unb bewegen entftanb ' unter ten Negern, wie nie

moor. Hub waö büß Söort in i()rcm ^cr^en wirfte, -eigen 5leugerun*

gen, wie bie eines befelften Diegerö OJcata

m

ba, ben fein Meifterfncd)t

eines ^IbenbS fragte, wober er fomme:
r
,S5on JappuS," war Uc <Mnt

wort, „ha lernen jefet t>k 9fegcr Lottes 3Bort" — „M) f
" erwiberte

jener, »fönnen bte Zeigen baS SBort ©ottcS niebt balten, wie oiel

weniger werben eö Uc Sdjwarjen fönnen." — ,,3d) glaute gern," ent

*; cf. SBullfc^täflct «chMi^i^cr, IL p. 5.
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ebnete Sftct tamba, „ba§ btejenigen, bte ©ottes 2Bort nid)t glauben

unb lieber ber 6imbe bienen, e$ nicf)t galten fönnen, aber wer baran

glaubt, wirb »om ©eifte ©otteS gelehrt, unb ber fann e$ galten»''

©cm entfvrccfyenb tefen wir in einem ©riefe be§ 9teger8 $etru§ an feinen ©ruber
in Slmfterbam : ,,3d) Bin über bie ©nabe, bie id) vom Gerrit in mein #er$ befommen
habt, feljr vergnügt. SDorum fyabt id) von ben böfen Sachen abgeiaffen, unt) oen

Gerrit Sefum (Sfjriftum lieb gewonnen, ber für uns geftorben ift. SBir bitten auf im*

frem *piajje ben #errn miteinanber: £5 lieber £err, erbarme £)id) über un§ arme @c*

fdjöpfe; fegne un§ gufammen; ler)re uns S5id) red)t erfennen, ta§ nt^tö 83öfe8 unter

uns bleibe: laft uns ©ute§ tbun, t>a$ fein i&odjmutb, fein ©ei^, feine Hurerei unb
fein dbebrucfy unter uns fei. SRtc^tö von biefen böfen fingen muffe unter und bleiben!"

— Otebcff a aber äuftert fiel) in einem Briefe: „3* babt nid>t gemußt, i>b$ e§ fo

ein geififid)e§ 2eben gebe, 3o) tmbe wof)i allezeit Suft ju ben SSegen bei £errn, aber

feinen redeten ©runb bavon gehabt, fonbern immer nadj einem !?er)rev verlangt, ber

mid) unterwtefe. 21d), wie gut ift ber £err! — fjelft mir 3bn loben, ber mtd) au§
ber ??infiernift %iefytL 3$ Witt »on gangem £er$en fein ,<lrcu$ auf mid) nehmen unb
feinem armen Sebcn nachfolgen. Stber wie elenb finbe id) mid) in mir feiber! ©e*
benfet meiner in eurem <8>tbtW."

Sei bem aefeaneten gortganp be$ 9ftifftmi3werfe3 anf 6 t. Stomas
fleltte jtcfy balb bie 33Übung einer georbneten D'tegercfyrifrengemetnbe a(ö

notfjwenbtg, berauS, unb grtebrid) Martin erbielt beäljalb auf feinen

23ertd)t eine »om 33ifc3^of 2)at>ib 9Utfd)maun ben 25. 3<>nuar 1737
in ftmbon unterzeichnete fc^rtftlic&c Örbination,*) inbem man cö „ber

©c&rift nid)t ungemäß fanb, ba§ ber ©eift ber 3eu3en > ^o *>er &*&
nitf)t ^e^entüdrtiv) fein fann, in ben ©emeinben wanbte, binbe, lofe unb
unb feane/' SDieg würbe fowotyl ber Regierung in Äopenbagen, als

bem ©oiwernenr twn <St Stomas angezeigt, unb in biefem unb bem ph
genben 3a^rc f^ e3 ^^e 3a^ ^er ©etauften fd;cm auf bretjna,. ^raft

feiner Drbüiatüm taufte Martin alsbatb 7 Dieser unb Dienerinnen, un*

ter tlmen and? 9Jc*arotta, biclt l>a$ 9tbenbmaljl nüt ^etrus unb 2ln*

brc#3, unb traute ben Sfeifjtouar grennblid) mit ber uns fd)on be*

fannten, mittlerweile als ^ationalcjctSütfin bewährten DJcnlattin fRebeffa.

(£l)riftlid)e 3»$t unb Drbnmnj würbe in ber neuen Dteaera.emeinbe ein*

geführt

„9111c ©etauften würben tu Fieine ©cfelffdjafien von 5, 6 ober 10 ^erfoitcn ge;

tbeiit, bie fid) über ibren .£er$en8$uftanö brüberlid) mit einanber bcfprad)en. Sie 3utfc

fidjt über biefc fleinen Greife vertraute %)1 artin 5 ^ationalgebüifen an, wdebe er für

bie tüd)tigftcn ju biefem JBcvufc erfannt fyxtk. SERtt ber 2aufe war er nicht attju^

f^wicrig; bä wem er ein aufrichtiges Verlangen nad) feinem ewigen £ei!c wa^rna^m,
mod)te er auef) in vielen Stücfcn nod) fdjwad; unb unbefeftigt fein, ben uabm er burd)

bie Saufe in bie ©emeinbe auf, unb überlieft e§ ber SBirfung bcö beiligen ©eifteg,

tbn burd) baö s£tö ber neuen ©eburt feibft gu befeftigen unb ju grünben. 9cad)ber

jcbod) würben nur Diejenigen , t>it ^eftigfeit im ©ange burd) bie göttlicbe ©nabe er-

langt batten, nac^ einer flirren Diebe von ber SBidjtigteit unb bem '^egen bc§ bciligcn

9lbeutmab(ä, gu bem ©enuffc biefc§ ©aframenteS jugelaffcn. 3u allen ©etauften, bc^

fonberö ben ^benbmablSgeneffen, fuc^te 9Jc artin bie üjncu anvertraute ®abt burd)

unabläffigc, treue 51nwenbung ^u weefen; er lieft fic bie erweeften, lernbegierigen 9cc;

gcr fleiftig befud)en, unb bie (Irfabrungcn, welche fic an ibrem eignen bergen gemad)t

batten, ibnen mittbcilen. Einige lieft er aud) fur^e ©riefe auffeöen, nafmt biefc bei

einem 53efud>c in <St. Kroij mit, unb la§ fic ben bortigen, früher von ber ^rebigt

ber -iörübcr angeregten Negern vor, wa§ öuf biefc einen tiefen tfinbruef machte. Unter

*) SBoilftäiiMg mitgeteilt tsei SSorwtaum a. a. O. p. 78 ff.
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ben gläubigen Negern würbe eine cfyriitfidjc tfbeortnung eingeführt; ric in rte <^fcc

tretenden würben unter ©efang unb (Bebet ber gongen Gemeinte *tm eingefegnet.

?Udj Urt ber erften Gbriften würben jur Seförberung innigerer GJemeinfdjaft unb

ber$ticbcrer Sbeitnabme in allen gebcnSwerbäftniffcn öfters Siebeämafyfe mit i>en Kegern

gelten, wo^u batb tiefer einen grölen ^tfc^, Den er gefangen hatte, batb jener ein

andere! (Bericht, t>a§ er iidj ferner »erbient batte, bergab. §ebe Serfünbigung gegen

Safere ^fltcbten, Ungefyorfam gegen $orgefe|te u. bgl. m. nnirbe, nacb 5Ber(cfyi'et>enbcit

tcr Umftdntc, mit mehr ober weniger €>ct)drfe geahntet. £er 2ebrfing oter Getaufte,

ber fieb bartudefig ober tro^ig gegen feine £crffcbaft aufführte, würbe von reit $er*

fammiungen fo lange au§gefcmoffen, bi§ er mit herzlicher föeue um Vergebung bat;

bie§ wirkte meiftenS mebr, als alle ßüdjtigungeu beS 9Rtf$erfn¥$trS; •;•- n-inre ben

Scbutbigen halb unerträglich, be$ gefegneteh Unterrichtet p entbehren, unb fte baten

mit £brdnen um äSieberannafjuie. Onnige, tu jtdj burel? $a$ ©ingen guineifrjjer beib*

nifd)er Bieter jum 2tnjto§ Sinterer m-funbigt Ratten , würben barüber in ßffcntfidjer

©emehwerfammtung ernftlidb erinnert, unb ihnen bie 2ttt§ftytie§uttg angefiinbigt, ber

fte jetocl) burdj ernftliefye abbitte juoorfamen. Itcberbaupt würben Stile, tit nodj in

offenbaren ©erfen bc* ^teifcbe§ lebten, bon ber ©emeinjifyftft tcr ©laubigen au§ge<

fd)(offen. 21uf Pflanzungen , wo met gläubige 9Jcge,r waren, würben ihnen Ühmo ; er

befteüt, bie befonbers barüber §u machen hatten, ta§ fie treu, füeijjig nhb ebrerbietig

gegen ihre SJorgefe^ten waren, unb bie Ucbertreter fogteiclj anzeigen mußten : tief; hatte

$ur $ofge, baf/ manche Ferren ben 33eroei3 idbit in ric .£änbe befanten, \vk fehr ric

^retia,t te$ (Söangetiumg $um 2>ortheil ihrer ©flauen unb ihrer fclbft gereifte viber

alle tiefe (Sinridjtungen waren bem treuen SRiffionat noeb nidjt genug; er ging nodj

auHerbem unter Den Siegern umher unb unterrebete ficf> mit jebem ein$eln, unb bie gro«

§cn Scbwierijifeiten, welche ber Dienft, lic Entfernung tcr Pflanzungen unb tit du;

£cre Sage ber ' Sflaven btefem (Scfctjdft in ben SBeg [teilten, überwanb er burdj uner*

mübeten Geifer unb ©ebutb".

gür Me 2lbenboerfammiungen in lappuS, weiebe ebenem burdj tk
bort t)errfd)cnbe (Einrichtung, t)a§ fein 9?eger na$ 9 Ufyr 5Ibenbu ftd)

auf ber ©trage burfte [eben (äffen, fefyr oerfür^t würben, würbe baz ^
felbft gemietbete «£>au3 batb ju enge, n>ejjt)a(& bie DJttffionare ibrem

greunbe ßarftens ben Auftrag gaben, eine gerabe §um Verlauf fem
menbe Reine pantage von etwa 27 borgen gelb mit t^en ba^it gel)o>

rigen 9 ©flauen für fte ^u fanfen. X>teg gefebab am 10. 3u(i 1738,

mib am 12. Shtguft ftebelten W trüber nad) bem neuen, in ber Sföttte

vieler auberer pantagen gelegeneu 23efi^tbum über, beut fie, weil tum

bem Serge au^, auf welkem bie ©ebdn(i(f)feiten lagen, burd) ^en ®ci)all

einer Pfanne bie gläubige ©emembe ringö urnber ju ben ©otteöbienjlcn

gerufen werben fcnnte,ben tarnen $ofauncnberg gaben. — s
^((^

aber bnrd; bieg 5l(Ie^ Die junge ©emeiube im fetjonften^ufbiüben war,

brad) plöglid) ein fnrd)tbarer Sturm gegen biefeibe (oö. ßin früheres

2}ttrgiicb ber Srüberfolome in 6t. (Sroij, 2:inugieb(cr, batte \i<b

üon aller ^erbinbung mit ber ©emeinbe ^urMge^gen unb im 3ult 1 738
auf einer pantage iow (5t. J&omaS l>ic Stelle ' eineö 9Jkifterfned)tesS

angenommen, gr. Martin befugte il)u uod) bann unb wann nnb

furzte ibn oon feiner Untreue m überzeugen, rid)tete aber bannt nichts

an*. 5>a fam jener plö^üd) in ben 93erba$t eine« Diebfta^ö auf ben

o. $le§ifd)en ^(antageu" unb würbe gefv'inglid) eingebogen 5 SO^arttn,
greuubiid) unb befreit grau iRebeffa würben aiö foiebe be^eidmet,

bie oon bem £icbftabl ttintö wtjfen foUtcu. (£bc fte aber uod) beBwe^

gen oor ®erid)t gefordert würben, hatte ber große äöibcrfprud) unb l>k

geütbfdjaft, n>e\(bc um biefeibe 3 e^ °i c Snlbergemeinbe in Europa >u

erbulbeu I>atte
, ftci> and; b\$ Seftinbien oerbreitet, wo bie $cvreu ' nid)t

«urtfearbt, aWiffion86iJl. I. 3.
g
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leiben motten , $>cl$ tf)re ©ftaoen frömmer unb tu^enbl)after würben, als

fte felbfi waren , unb ber fyoMnbtfd);reformirte ^rebiger % 23 o r m t>er>

fd)mcil)te nicbt, mit ben üfttfftonSfeinben gemeinfame 6a$e ju machen*

dr fod)t bie ©ültigfeit oon %)l a r t i n ' 8 Drbinaüon unb ber oon ifjm ertbeit*

fen ©aframcnte an, weil er feine $öniglid)e 23efiätiguna, fyabe , unb wtrfte

ein gericbtltdjeS Urtivit gegen Um au3, wonad; itmi bei Strafe alle £anb*
lungen eines orbinirten ©eifiüd)en unterfagt würben, btö oon $o:penf)a;

gen eine weitere (Sntfdjeibung erfolgt fei Martin, beffen ©emeinbe

im ©an$en bereits auf 400 &eger angewachsen mar, erfiärte, bag nur

©emalt i^n l)iubern werbe, aud) ferner jut ttjun, was feinet %nteS fei,

unb berief ftd? auf hk ben trübem in SBefiinbten oon Anfang an §uge-

ftanbene [Religionsfreiheit 91uS Vorforge wallte er inbeg aus ber ©e*

meinbe 2 OTtäftefte, 3a$ariaS unb s2lbrat)am, unb 8 ©emeinbe*

biener, welche hk Pflege ber ©emeinbe für ben galt übernehmen foHten,

bag biefelbe ben trübem unmöglich gemalt würbe* Unb bieg gefcfyafy

nur $u balb* SDie Sföifjtonare füllten in g i e b 1 e r ' S Angelegenheit oor

©ericbt eine äUifyt 5luSfage ti;un, bte fie aus ©ewiffenSbebenfen

entfcbtebeu »erweitertem 3n 8°^3e &effw würben fie $u einer ©elbfirafe

oon 30 Sfyalern oerurtbeilt, t>k fie nid)t bellen rennten. $>egf)aib

würben am 25. Dftober Martin, greun bücf) unb Ütebeffa tn'S

©efängnig geführt, nacbbent elfterer 5lbenbS poor nod) 200 um il)n oer*

fammette Pfleger ^ur breite gegen ben £>erm ermabnt unb in ber 9tad)i

nod) $etjn getauft batte. 23ctm herausgeben aus ifyrem $aufe fangen jie

ben VerS : „ ^Dte Siebe wirb uns leiten, ben 2Beg bmikn— 2Bir feigen

fdjon oon SBeitem bie ©rab' unb 3?iten oon unfern Seligfeiten. 9ta treu

!

nur treu!" 3n ber ©efangenfcbaft erfuhren bie 23rüber otele Siebe, befom

berS oon ifyrem treuen greunbe (EarftenS, unb bie 9?eger, welche ftd^ im*

ter tfyren genftern »erfammelten, wollten lieber oon ben bort aufgehellten

(Solbaten (Schläge erbulben, als beS 3ufPru$3 ifjrer 2el)rer entbebren.

$>te ©elbftrafe ber Srüber aber würbe bä Ü)rer fortgefefeten Verweigerung

beS (EtbeS auf 60 unb $ule£t auf 90 $t)lr. erl)öt)t, bie fte nimmermehr be*

jaulen fonnteu unb begbalb einer fefyr langwierigen «£>aft entgegenfefyen

mugten. 3)a wanhk fid) Martin in einer 23ittfcbrift an ben ©ouoer-

neur, bie in beffen 5lbwefen(;eit bem ^omntanbanten übergeben unb oon

biefem wobt freunblid) aufgenommen würbe, in ber Sad)e felbft aber

nid)tS dnberte* 2)arin fagte er unter anberem:

„6ie wiffcn gar ivü()(, ^a§ tdj ^ier hin, ben armen $tibcn ten blutiaen (frlofcr,

3e[nm, unfern ^eilant, befannt ju machen, ber aud) für Bie, mein ^errr bqcifyit hat.

Hnt) nun fallen einige fyunfcert Seelen feuf^cn über <5ie? Tonnen @te ta§ auf 3br
^er§ unt) ©ewiffen nefjmen unb bie <Sac()e nocl) länger aufhalten? 3d) tetbc ntci>t ak
lein, fonbern tu armen Seelen, bie junger nacl) 3cfu unb feinem Söort IjaOcn, müf*

fen mttlciben. 2)enfen Sie, ta$ 6r ia$ «Seufzen ber ^lenben nic^t t>üreit wirb? £>a

roir Sftiffionare t>tcv ftnb, um 3efu 2$ort ju verfiinbigen, fo fennen mir nicljt anber'3,

al§ un§ ftreng unb gemiffen^aft an fein SSort gu halten; \a menn e3 nötfjig tfr, fo

roDflen mir eö mit un'ferm 33lute bezeugen, ba^ eö ©ein SScrt ift, unb bajj baffcltngc

emige SSabrijeit bleibet. Itrtljciien €ic felbjl, mem cä recl)t ift ^u gebordjett, ©ott
ober ben 9J(enfc^eu? SStr biüm nur, ta$ bie unfcinilbigen Seelen, bie burd) unö lei-

ten muffen, möchten verfd)ünt merben. — ©elb tyabm mir nid)t, tk une auferlegte

Strafe gu begasten. ?eib unb Seele aber gehört bem £-errn Sefu gu; bem baben^u'

Sein S3(ut gefoftet".



35

Sftittlerweite warb auf ben Antrag beS reformirten *ßrebtger3, ber ibre

dlje nid)t aU rect)tmdfHg anerfennen wollte, weil er bte Orbiuation

2£artin'$ für ungültig erftdrte, bte Staffage gegen greunblid; unb
$ebeffa wteber aufgenommen, uub als Seüte, bte auf gefebebene (Sr^

malmung fortführen, ot)ne Trauung mit einanber wie (Sbelcute $u leben,

mürbe er am 22. December ju einer ©elbftrafe oon 100 $l)alern unb

lebenSldnglicber ^tarreuarbeit oerurtfyetlt, Otebcffa aber folltc ^um Ve*
ften be3 §ofpiralS alö Sflaoin oerfauft uub aus ber $trä)e au3a,efd)lofc

fen werben; bis }ur Voltftrecfung bcS Urtt)eil3 aber mußten beibe in ifyr

©efänanifj gurärf. Martin, ber im 9hwember töbtltd) erfraufte, er;

bielt enblid) t>k (Srlaubniß, gu Warften 3, ber lieb für tyn oerbürgt

batte , tn^ »"paus $u $tefyen , uub warb oon biefem aufS Ireufte gepflegt.

i)k ferneren Prüfungen aber, roelcbe ibre Sebrer ju erbulben Ratten, gm*
gen balb aueb auf Me 9?eger über. Viele Ferren befdmlbigtcu ue ber

Störung itjrer näet)ttict)en iMje burd) t(>r Veten unb Singen, ßincr

machte fieb fogar t>a§ graufame Vergnügen, il)re 2efcbiict)er anjupnben,

unb fie brennenb ibnen fo lange in'S ©eftd)t §ü fd)tagen, bte Ut glamme
ausging,. 2tber trojj aller Verfolgungen unb Sd)mabungen festen t)k

Sieger ibre Erbauung unter ftd) fort unb bte 3abl ber ©laubigen mit

(£infd)fu§ ber £et)rlinge flieg gerabe wdfyrenb beS £>rucfeä um #üeit)un*

bert, fo t><[$ Martin anfangs £ecember nad; $errnfyut fd)reiben formte:

„$Me ©emeinbe wdcbft tdgficb oen ber $cit an, üa$ wir im ©efaugnifc

ftnb. 3)er £>eüanb ünm)t ftd) fräftig unter ibnen. 21ud) flaute wer*

ben buret) unfer ©efdugntg $um s^acbbenfen gebracht. 3$ glaube, 3^
fuS wirb es bem ganzen Zante jum Segen mad)en. 9taä) im gort lagt

un$ ber gute #eilanb nid)t obne Segen. && ift ba faft fein Solbat

mebr, ber ba$ £er$ bat &u idftern, ' fo fd)limm cß aud) im anfange
in bem Stüef unter ibnen war. £>ie Offiziere jinb uns fo geneigt, alö

e3 fein fann. O , id) fann es nid)t befd)reiben , wa$ ber £>err an uns

getrau bat. (Sr lajfe nur unfern SBaubel in ber ÜJcenfct)en klugen leneb*

fen, unb imö immer gefd)iefter , treuer unb lebenbiger $u allen Seinen

®efä)äften werben, wir mögen gefangen jtfcen, ober in greibeit fein."

— %uä) als ÜR artin in (larfteno £aufe aufgenommen war, bikb

feine Äranfenftube feiten leer oon befudjenben Sdnoar^en, unb mit greu*

bentljrdnen prtefen ftc ©ort im Januar 1739 für feine ©enefuug. 2lber

nod) batten t>k Verfolgungen it>r (§nbe nid;t erreicht. 5lm 22. 3a*
nuar 1739 würben fdmmtltct)e oon Tt artin getaufte DJeger in ba$ Ra*
fteil ju Üappuö citirt, um in beffen (Gegenwart oon bem reformiiten

$rebtger Vorm geprüft 51t werben. C£r legte ibnen erft fragen über bie

Saframente oor, bann aber aud) über aribere ^ebrpunftc, wclcbe ibre

gaffuuger'raft oft weit überftiegeu. Martin, ber ßefctereä bemerfte,

warb jur JRul)e oerwiefeu unb mufete fdnoeigeiu Storni würben t>k Tic-

ger gefragt, ob Martin feine Set)rc hiebt für beffer ausgegeben babe,

alö bie lutberifd)c ober reformirte; üb er nid)t über Reiben unb Verfol-

gungen geflagt (>abe ; ob er iüd)t gclebrt babe, ba$ nact) ber Sluferfto

i)ung bie Sieger über bie SBeigen berrfd)en würben. — 2htf bie gragc

nact) ben Sat'ramenten antworteten bie 9?egcr einfältig unb flar, auf bte,

wetebe ibnen ^u boeb waren, gaben ftc nteift gar feine Antwort, anf'o

3*
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Vefrtmmtejte aber freuten fte in 2ibrebe, baß Martin feine 2et)re für

beffer ausgegeben, ober hei (Erwähnung oon Verfolgungen über bte $er*

fönen feiner Verfolger geflagt t)abe* 2(uf bie grage oon bent 3uftano

nad) beut £obe gab eine Negerin 1>ie Antwort: „9c\icb bem £obe ftnb

wir bei ©ott, nnb t>a werben wir Me gletd) fein." (Enblicb würben aucr)

brei 3?eger, welche fid) oon ben Vrübern getrennt batten, — einer ber

perfi ©etauften, ber wegen unorbentltcben 2Banbel§ oon ber ©emeutbe

au3gefd)toffen worbeu, unb $wet Sefyrltnge — oerbö'rt; allein aud) ifyre

^uöfagen waren §u ORarttn'S Vorteil dine zweite Prüfung fottte

nacb Verlauf oon <xti)t £ageu ftatifinben, aber eö fam nid)t baju.

©an§ unerwartet nämlid), aber „gerabe ju ber Minute, ta er follte/'

fam am 29, Sanitär 1739 ber ©raf Siiijenborf auf ©t. Stomas
an, sugteicr) mit ben $ur Verhärtung gefanbtcn (Sbepaaren ©eorg unb

üftaria ßlifabetb 2Beber, Valentin unb Verontfa Solans.
Dbne ba$ SWinbejte oon ben traurigen Itmftdnben feiner Vrüber 311 wif*

fen, t)atte er ftcb gerabe biefe Vifttatiou gewählt, um bem unoerftänbtgen

ltrtl)eil feiner gehtbe, ja felbft einiger Vrüber in §errnt)ut ju begegnen,

bag er nur immer Seute in ein ungefimbeS £anb bringe, wo fte balVfterben

müßten, lieber 2tmjterbam hatte er Ue $eife mit nugewöljnttd)er 6ct)nellig>

feit in nod) niebt 5 SKodjen oottenbet ©obalb er an'3 2anb trat, fragte er

einen 9?eger: „2Bo ftnb bte Vrüber?" - 6te ftnb alle im ©efängnig. —
„2Ste lange?" — <5cr)on über 3 Monate. —- „2Baö macben benn'bie 9ce;

ger in ber $eit ?"— D, fte geben im ©uten fort, unb e3 ift eine groge

fenoectung unter ümen: ber Vrüber ©efchtgmg prebigt aud).— ©tetd^ am
anbem £age lieg ßin^enborf t>m ©ouoerneur crfucf)en, gre unb lieb

unb SReb ef f a frei ju faffen, unb fte wie ÜRartin ftnb nie wieber ins ©e*

fangnig ^urü(fgefet)rt 211$ fte §u beut ©rafen tauten, fügte er ibnen bie

#anb, um feine ßt)vfurd)t oor ben leibenben Vefennern ßbrifii • auöju^

brücfen. 5tm folgenben £age $ogeu Ue Vrüber mit bem ©rafen au$

(£, a r ft e n 3 <£>aufe, ber fte alle ga'ftltd) aufgenommen, uad) $ o f a u n e n*

berg, wo ftct) eine groge 2ln^al)l oon Negern oerfammelt hatten. 9?ad>

bem l)ter STearttn ein brünftiges ®ebet gebalten, fpract) ber ©raf auf

feine Vttte ju ber Verfammlung über ben" ©lauben beo $lpofrel Sbomae,
unb at£ er feine Siebt mit feinen SieblingöWorten aus bem lutt)erifd)eu

$atecbi$mu$ begann: „3$ glaube, bag 3eftt0 ßbriftuS, watwbaftiger ©ott

u. f. w. fei mein $err" — fttmmten bie £unberte ber anwefenben !>Ze-

ger in freolifd;er (Soracbe*) ein unb riefen : „mein #err, mein «perr, ber

mict) oerlornen unb oerbammten S^enfcben erlofet fyat," wobureb ber ©raf
in t>a$ freubtgfte drftaimen geriet^ (Ir Ijatk ©elegenbeit, ben 3ufrcwb
ber 3/ciffton na$ allen «Seiten fennen ju lernen, aueb legte er tu Streik

tigfeiten mit bem ©ouoerneur bä: leiber aber gelang e$ ibm niebt, tm
^rebiger Vorm ben Sftifftonaren geneigter ^u macbeit, ©benfo t>a\mk

bie ©äl)ruug ber SBibriggeftnnten, "welche \)k Vrüber gan^ oon ber Jnfel

vertreiben wollten, aueb wdt)renb feiner 2lnwefent)eit fort 6o al$ er am
15* gebruar auf bem Sßofauuenberge, beffen Äauf er in OfJid)tigfeit brachte,

bie €bfcr)ieb^ unb dinweiliung^rebe hielt, fielen einige betrunfene Seute,

*) Ottfntcrp a, a. O. I, p. 435 ff.
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ber 33r;er>ogt unb gisfaf mit einem $flan$er unter $auen unb <5t?ä)t\x

ein, jagten bie 9?eger aueeinanber unb ^erfcfylugen aÜeS #au$gerätf)e. —
23on bem 3uftan^ btt DJftfiton unb feinen Verrichtungen fd)reibt ber

©raf: „£üe ©emeine in Zbomtö ift ^meimal fo gro§, a!3 fic ber 6aat
in #errnfyut [äffen fann. 3t)rc *>iet taufenb jfyränen, bte fie bei met*

nein ÜDafeiu in ben $erfammtuna,en Dergoffen, ifyre Streite unter ben bar*

ten Seiben (benn ein DZeger ift eine febr ängfiticfye unb furdjtfame Erea*

tur), t>k etliche treue unb apofb(ifd)e Arbeiter <iu$ ifyrem bittet, machen

fie einem fefyr lieb unb etyrrmlrbig. Steine Serridjtung möchte roübt

gewefen fein, bic 23riiber, roelcfye <\(U gefangen faßen, §u erlöfen, W ®e*
meine einzurichten, etliche neue $M£e mit Arbeitern §u befe£en unb meü
nen 33rübern ju geigen, ^ uns 6t ZfymmS $um 23efucb meber $u

mit, nod) ju ungefunb ift" Dtadj brein?öc^cnt(ict)em Aufenthalte reifte

©raf 3tnjenborf am 17» gebruar 1739 mieber ab unb nafym ^ugteid)

ein (Schreiben ber befefyrten Sieger au ben &ömg unb eines ber Negerin

S^arotta im Tanten t>on 250 Negerinnen an bie Königin mit, 2>ag

erftere, r>on ^etrue, Sfttngo, 2ln'brea3 unb Abraham im Tanten
fcon 650 Negern an ben dortig gerichtet, lautete folgenbermageu

:

„©nätiger #err tfönig! 9hm fyabcn n>tv Hoffnung, tajl (*w. 3D?ajcftät bcfcbfen

wirt, tafe wir fortfabvcn türfcn, ten £errn 3efum fcnncn $u lernen. ©ir Heben big

fcafyer fcfr, wenn es (Sott ten $rrrn beliebt, ob wir gleid) r>on SlUen febr betrücft wer*

ten, tie ta fommen unö uns feblagcn unt bauen, wenn uns ter JöaaS Sebrer) ten

•freüanb lebrt, tie tie 33üd?cr verbrennen, unfere Saufe eine ^itnostaufe unt tie Brüter
SBieb, tjcitlcn unt fagen, tie Sieger müßten niefyt feiig werten, unt ein getaufter 9<cgcr

wäre &rennbol$ tu ric .ftöllc. 'Sie haben tie Brüter, fonrcrltdj 33aaö SOKartinuS,
tie @ott an uns gc&radjt bat, unt we(cl;e vm\ ^wan^ia, SBcrjtorOcncn übergeblieben

waren, über trei Monate lang aufs $ort gefegt unt wollen fic 00m Sancc bannen.

Stile berufen fiel) nun auf @w. »Jföajcjtät unt fagen, «Sic bätten »erboten, ta£ tie 91c*

a,er ten «peifant füllten t'ennen lernen, unt Sie wiirten 2kas 9Narttnus ba(t weg?
jagen. ?lbcr wir glauben es nielit, unt bitkn (fw. SRajejrät, ba& Sie uns laffen ten
Jöcrrn fcnncn lernen unt bei tcr $rütcrf"irel)e bleiben; tenn wir wollen mit ibneu ,511m

£cilant geben. 2Sir wollen unfern SWctjrern in allen SDingcn geborfam fein: nur
wollen wir unfere Seelen in ten £immcl jum $txxn 3efu fdjicfcn. Senn wir baben

unfere Ferren beftoblen, fint maron (in ten £ufeb) gelaufen, nacl) ^iortorico gc*

gangen, faul gewefen, unt l)aben ten £errn tie Scbcnsmütel entwentet: aber nun ift

taS 2llleS anters bei uns, wie. tie 5)(ciftcr fclbft wobl wiffen. SWan^er 9ieger bat ftd?

für feaS 33öfe ftantbaft ^äntc unt %ii\)c abbauen laffen; wir wollen gern unfern Rwf
für tie ©emeinc unters $cil binlegen um tes £errn ^sefu willen, wenn unfre ^erren

uns tott machen, wk fie fagen. ©Ott tcr Jperr fegne unfern gnätigften ^iMiig tau^

fentmal". — ÜWarotta, in ter Saufe SRagoatena genannt febrieb an tie Jvöni*

gin: ,,©ro|lc Königin! 3n tcr ßeit, ta icl)' in ^ayaci in 3lfrifa war, babc idj tein

Jperrn S^afu getient. 9cun icb in's l'ant tcr Planten gct'ommeu bin, wollen fic mir

ntdjt julaffen, Dein Gerrit 3cfu 51t tienen. Vorbei
-

batte idj nicl)t ten ©runt doju,

ten id) nun babc. 3cb bin in meinem £cr$cn fcf?r betrübt, &ajj tie Negerinnen in

St. ^bomas pcm ^errn 3cfu nieb,t tienen foflen. Die sßlanfen wollen Csbm niebt gc*

^orfam fein; taö mögen fic tbuu, wie fie wollen. 216er wenn tie armen fcb,warjen

Brüter unt Scfywcftcrn tem Gerrit 3efu tienen wollen, fo werten fie angefeben, at*

wären fie SWaronoolf. SScnn es tcr Königin beliebt, fo bitten Sic ten £crrn Jcfum
für uns, unt bitten Sic and) ten Jtiniig/taß er SPaaö ÄRartinus tes .^errn ©ort
^retigen laffc, tamit wir 3bn fcnncn lernen, unt tan er uns 9<cgcr taufe auf ten tarnen
tes Katers, SolmcS unt tes b,. ©eiftes. SDer^err bewabre 2.k unt fegne Sie, nebji Sobn
unt Softer unt ter ganzen ^amilic, unt icb, werte jum ^perrn Cn'fn für Sie beten".

lieber 6t Jan unb 6t ßroij, rr-c- er an ben ©rdbem ber bort ent*

fc^tafenen 93rüber jtanb, reifte ber ©raf 3iwgeuborf in ^Begleitung
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ber $wet 9ceger 2lnbrea3 unb 3c n$ 9ta3mu3, nacfybem er am 15»

gekirnt in creotifd)er ©pradje au feine Vrüber aus bem SRobrenlanb

eine WclnebSrebe galten, nacb Europa ab, traf am 1. %mi 1739 bei

feiner gamilte in SÖcaricnborn ein unb erftattete am fofgenbeu £age ber

©emeinbe einen ausführlichen 33eric^t über feine $etfe nnb bk Arbeit

ber trüber auf © t. £ b o m a S. $auin aber war er Don bort abgreift,

als Die wütfycnbeu anfalle unb Verfolgungen ber getnbe ber TOfjton

fid) wieber erneuerten* (Sin Verbot bcS ©ouoerneurS warb auSgewirft,

ba% fein 9ceger nacf) Sonnenuntergang bie Pflanzungen feinet £>erm

oertaffen follte, unb cil^ bie Vrüber im Vertrauen auf bie itjncn oer*

Helene 9tetigtonSfreit) eit bennod; mit ibren Verfammlungen auf $ofau*
neuberg fortfuhren, orangen eines 9tbenb3*) fec^ö Söeiße mit bem
»üben 9tuf hinein: „Schlagt tobt! fliegt, baut, fted)t!" — bieben mit

ü)ren 3>ecjen auf bie Dteger ein, oerrounbeten mebrerc unb gerfireuten bie

Itebrigen. ©eitbem pflegten fte bie Verfammlungen in einem ®efyöl£ $u

fyatten unb ftellten 2Bdct)ter aus, um baS etwaig £erannal)en ber Zeigen

anzeigen. %\\be% böjrten nad) einigen äfmlicr)en Vorfällen biefe tijäu

ltd)en Angriffe immer mebr auf, ber ©ouoerneur nafym bk Vrüber in

©d)uj;, unb immer mebr $erren fcbicften ir)i*e ©flaoen in ben Unterricht.

3>ic Ütfeger aber würben gerabe burd) biefe 2>rangfale oor einem falfcben

9cameud)riftentl)um beroaijrt, unb Einige Ratten, wie Dtbenborp »er*

(tcr)ert, in bicfer fd^wercn %ät eine fo tnbrünfn'ge £tebe $u bem £ci(anb

unb eine fotcfye ©eligfeit in ©einer ©emeütfdwft, ba$ fte mit greuben

bereit roarcn, $ÜleS um ©etnetwülen ju leiben.

3n golge etner Konferenz, rodele 3 in
^
enot> r f *w feiner $breife

mit ben ^fefftonaren gefjalten, würben oom gebruar 1739 ab bk 9?eger*

»erfammlungen niebt mebr bloß auf *ßo f a u neu b erg befebränft, fonbem
and) in £appuS, $cuS fitobai unb ber *ßer I, einer ^tantage auf ber

3?orbfeite ber Snfct, welche bem waefern ßarjrenS gehörte, abgehalten.

9cacf; ber *pert jog TOffionar SBebcr mit feiner grau; auf äftuSfu
tobai, wo Söeber'S erft geroefen, traten bte Reifer 2Ringo unb >2ln*

breaS an üjre ©teile, unb im Wlai sog Martin, ber *ugletd) bie 9faf*

ftc£>t über fämmtlidjc ©tationen fübrte, felbft Daf^tn ; in £appuS janbm
ßöfyanS unb grau, bk bei Warften 3 im «£>aufe wollten, feit bem
Wlai 1739 itjren SöirfungSfreiS. 3m %m\i beffelben %al)nä traf enbticr/

bk lange erwartete $ömglid)e (Sntfcfyeibung über bk grage wegen 9ttar*

tin'S Orbination oon Äopenfyagen ein. &r warb als orbentlidjer ße^rer

ber Dxeger anerfannt unb beftätigt, woburcr; if)m bie ungefn'nbcrtc Verriß*

tung fird)ii$cr «§>aublungen pgeftanben würbe. £)em reformirten ^3reDi*

gcr'war babei ^ugleicb angebeutet werben, bafj er autf) nur tolerirt fei,

unb fid) barum aller 51cu§erungen gegen bie Vrüber §n enthalten fyabt.

Vou nun an fammelten fid; bie 9ceger in ©d;aaren um bk $rebigt be$

SBortö; treue unb gefd)idte 9ktioualgcI)ülfen fonnten fdwn in 51bwefen-

beit ober $ranft)eif ber Vrüber in ben öffentlichen Verfammlungen auf

^ßofaunenberg erbauliche Vorträge galten; für bk ^er auf ben

Pflanzungen aber' forgte Üftartin bur'd; (Srwäblung oon 16 „gifebern,"

') cf. 2Buüfc^läüc(, ScbenöbilCev IL p. 7 ff.
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gläubige 9?eger, bie je 2 unb 2 auf ber v3an^en 3nfel untrer gefanbt

würben, ifyren trübem auf ben pantagen htö (Eoaugclium gu oerfünbi*

gen. Sonnabenb unb Sonntag waren bte £age, an benen fie il)r 9Ze&

auswarfen, unb in Äußern gab e8 auf 52 ^Pflanzungen l)eit3 begierige

Itteger. ÜÄarttn aber formte i. 3. 1714 nad) 2>eutfd)taub [^reiben:

„ &$ ift faft fein Jag, ba ntdjt Seelen fommen, bte it)r (£fenb füllen unb

nm ©nabe fernen unb weinen. ©ei)t man au3, fo bort man tn'cr einen

im 3utferfelb, bort einen im 23ufd;e, ben britten hinter feinem £aufe
beten unb weinen, hau ber §ettanb ibn oon feinen Sünben mit Seinem
231ute reinigen wolle.

"

S$on oör feiner Sfteife nad) Sßeftinbien i;atte ber ©raf 3tn^enborf
befct)loffeu , einen ftubirten £ßrebiger nad) St ZtyomaS %u fd)i<fen. ßr
wählte ba^u ben $u £>of im $oigtfanbe geborenen mitbin £beobor
geber, ber, nad)bem er in %t\\a, Seidig unb $atte fhibirt, 1734 nad)

$errnl)ut gefommen unb ha von bem in ber ©emeinbc brennenben geuer

eutjunbet worbeu war. Dcacbbem er oon Völlig ßbrijHan VI. in ßopen*

bagen in feinem s#mte beftätigt worbeu war, aud) im 5tugufl 1739 ein

Äönigücber 33efet)I begbaib an bie 2Sejtinbifd)e Kompagnie unb ben ©ou-
oerneur auf St. £r)oma$ ergangen, machte er ficr) reifefertig. 3i)n be-

gleitete d\\ munterer 3eu3e, ßbrtfHan ©ottlieb Sfraet.*) 5tuö

(subau in Sd)lefien gebürtig unb im 2Batfenl;aus $u ^errnlmt erlogen,

l)attc er fpäter ha§ Sdmeiberbanbwerf erlernt. (£r batte einen fct)waer)en

unb gcbrect)lid;en Körper, ein jletfeS, fur^el Sein, unb war au$gewad)[en

;

aber er füllte ein brennenben Verlangen, bem $eilanb unter ben Reiben

$u bienen, unb batte feinen £rieb fdjou i. 3* 1738 ber ©emeinbe in

§ermf)ut febriftfid) bargelegt. „3$ weitV' fdjrteb er, „an wen meine

Seele glaubt. ($r bat mir einen Sinn gegeben, ha$ id) nid)t ^um %md
baben will, \va§ »ergängtieb ift. 3$ *

»erlange uid)tS mei)r, a\§ Sein
2Berf m treiben unb 51nbem hk ©uabe angreifen, bie (Sr mir gefcr;enr't

bat. 3* glaube, ha$ ict) unter hu Reiben geben werbe, wann e3 ber

§eilanb wirb (;aben wollen. 34) will ein Pilger fein, ber nid)t3 tyat

unb nid)t3 baben mag, als nur hm getreusten £eitanb $u oerfünbigen.

"

- 5lm 17. 9iooember 1739 tief ha§ Scbiff, weites bie Seiben trug,

viuö bem £eijet an ber bollänbifcben $üjie in See, unb braute fie nacb

mancberlei uiigcmad) am 7. %amxt 1740 $u ber boliänbifd)en Snfel St.
dufiadjiuS, wo jie am 13. 3auuar c™e »acb ® r* SbomaS bcjiimrritc

englifebe Sarfe beftiegeu. Unterwegs aber litten jie in ber 9?at)c ber

weftinbifeben 3UW Sortoia Sd)iffbrucb, unb geber oerlor fein Eeben

in ben SBcllen.**)

£er Äapitain rannte nam(id) tiefe ft-ahrt ntcM. 5(m 16. 9taä)tä gin^ et bä Sf rop
einem fletnen, febv \)c\m\ unr feljigen isilantc vor SHttfcr, um bie Unfoften teö iSiiu

laufend in einen ^flfeii 51t evfpaven. §lm 17. SWoraeng entftan? ein ©eiuitter mit

Sturm; t?ie Sliifer ivmtcn ac(id)tet, aber ehe ter ^veite nodj aufgemunten umv, lvurte

Die 33virfe an eine nur wenige ©dritte von Sfrop entfernte mit lüd^t fcftr bed) au§

tem %&i\)icx ragente [teile .Ulippc mit foldjer öiadtt getrieben, ta\i fie augcnblicfli*

feftfaü- JCapitain unD SRarrofen retteten (id) alobalD InS Soot mir überliefen Hc beiteu

*) cf. SWiffionSfreunt) 1847, p. 85 ff.

**) cf. ©uüf^läget, Scbenöbilter II. p. 16 ff-
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fbt&ba nebfl ben Uebrigen ihrem ©cbicffat. £)iefe Heiterten nun mit fcvei Negern von

tcr SÖnrfe auf Pie flippe, wo fic inPef? fo wenig SHauni Gatten, Pafj C^iner ficf> über

Pen StnPern fegen raupte. 5tm %n$ per flippe lagen ftelfenftücfe in Per (frntfernunjj

eine« ©d)ritt§ oon einanPer, bi% an Pa« felftge Ufer Pe« nahen ©frop. Ucber Pte]e

»ofltc $cPer jicb retten, unP iic\i fieb Paber an einem ©trief oon Per flippe berun;

tcr; Pie branPenPcn Seilen aber rtffen ibn fort unP jjcrfdjlugen ihn $mifd)cn Pen Rei-

fen. 9?ocb einmal erbtiefre Jfrael feinen PabinfcbwimmenPen ©efetbrten fdjon ebne

Bewegung unP mit jerriffenen JtleiPem, unP fegnete ibn mit Pen Sorten: „®ebe
bin, mein lieber S5ruPer, im frieren !" Parauf nahmen Pie Sogen Pen Jtörper auf im?

uter hinweg. Unter riefen fiäglid)en UmftänPen wurPe 3fr aet« ^erj mit rounPer?

barem göttlichen £roft erfüllt; er begab fid> gan$ in Pen Sitten Pe« £errn, unP fang

in Per augenfcfyeinlkbften £oPc«gefal)r Pen 2kr« au? Pem SrüPergefangbucb,

:

„So feiP ibr, ibr ©cbüler Per eroigen Oiiace?

3bj jtreujgcnoffen unfre« £crrn!

So fpüret man eure geheiligten ^JfaPe,

£>abeime, oPer in Per $ern'?

3bj 9Raucr$cvbvedjcr, roo ftebet man cud>?

£>ie Reifen, Pie kodier, Pie roilPen ©träueb/,

£>ie Snfeln Per £eiPen, Pie tobcnPen Seilen,

©inP unfre oor Filter« bcftiinmete ©teilen".

Unterreffen machten feine 2eiPen«gefäbrtcn SSerfudjc §u ibrer Rettung ; einige legten,

Pa Pa« .pintertbeit Per 55arle nafyet an Pie ermähnten ft'el«fiücfe getrieben mar, Bretter

au, unP famen glüeflid? ariü Ufer von ©frop; 3fr a ei aber fonnte megen feine« lab'

lücu $u§e« nidjt oon Per .ftlippc über Pa« 53ugfpriet auf Pa« «ÜMntertbeil Pe« ©cbiffeö

gelangen : gleid) Parauf fanf Paffelbe unter, unP Pie nod) Parauf befinPiid)cn fünf oPer

jeeb« ^erfonen ertranfen. (vinem Knaben marf 3frael nod) Pen ©trief $u, an mclcbem

% e P e r ficl> binabgelaffen hatte, aber er mar nid}t im ©tanPe, ibn beraufjujie^en, unP

uoifjte ibn mit Sctrübnijj ertrinfen feben. JBetcno manPtc er iidj $um «§>crrn, unP be<

fam oon 3bm Pie Ueberjcugung , Pa§ er feinen 9ftettungöoerfucb, magen, fonPern nod>

rul;ig auf Per flippe bleiben fofle. SDa branPeten nun nacb, Pem oötttgen Steuern Pe«

©Riffes Pie tofenPen -SSellen über ibn binmeg aber fpülten tr)n nidjt fort, trugen Pie

krümmer Pe« gabr^eug« über fein «spaupt, aber jerfcb,mettcrten il)n nid)t; Penn Per £err
mar bei if)m unP erhörte fein Rieben. 9tad)mittag« enPlicb geigten fieb Seute auf ©frop
unP warfen ihm unP Pem Sieger, Per nod) bti ihm mar, ©triefe öu, Paran ite Purd) Pie

©ce unP Pie freiten Reifen oon ©frop hinaufgezogen unP errettet murPen. S3on ©frop
üejj fid)3frael nacb Xortola überfe^en, unP fam oon hier nad) ©t. 3 an, wo er

Prei SSodjen bi« §u feiner Slbreife nad) ©t. Jboma« warten mu§tc. 311« er faßtet

einmal oon feinen SrüPern gefragt wurPc : 23a« baft Pu auf Per flippe _gcmad;t, Pa

3iflc3 um Piet) ertranf? mar Pie Slutmort: ,,3d) fabt unfern tePigen ÖrüPeroer« ge-

fangen: SSo feiP ibr, ibr ©datier it." — 2Ba« baft Pu Penn gePadjtV — „Sann icb

ju meinem ^erra fomme, wenn e« Poef) Pie ©emeinPe mü^te". — Sar Pir Pein 53cs

ruf ftreitigV - „3dj l;abc ib,n Pa nie^t erft unterfuebt". — Sie war Pif« um Peine

©eele? - „3c§ märe Pe« £>errn gemefen, wenn icb geblieben wäre. £cr -text Pe«

£agc« mar mir gana belle: Sie fd)bn leuchtet Per 5)iorgenftern, ooil©naP'
unP Sal)rbeit uomPem ^errn".

to 18. gebruar 1740 erregte 3fr^e( i>a$ 3tel feiner Steife imb

Begann feine ^ättgfeit $nnäd)ft auf ber ^lantage 9^u^fttobai, (ernte

in furjer 3«t Äreoltfd^ itnb ftncj an mit feltenem (gifer ben cjefreu$igten

•g>eiiant) ^u prebiejen. 3m Wlai erhielt er ben fRuf, bie Arbeit auf $o*
faunenberc; ju übernehmen, ^a Wlaxtiw megen feiner gefd^d^ten
©eftmbl;eit eine JHeife nad) ^}ennft)lt)amen ma^te, dmi mi> er erft im

September ^urütffebrte, unb rjertrat mit großer ^reuc beffen 6teHe. 3U
ben oon tbm gehaltenen TOfjtouöconferengen roarb man einig, ben Negern
nid;tö alö i>a$ ^reu^ 6()rifti §u prebigen; ber 2efeunterrid)t, ber früher

baju gebient i;atte, ba$ ßoangeüum ben ©^aargen nal;e ^u bringen, oon
liefen aber je^t blog ba#x benu^t nntrbe, um lefen ju lernen, unb bann
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oon ben $erfammfungen n>ec\ §u bleiben, würbe befebränft, unb Wlle, bei

beuen fein Verlangen narf) ^erjensbefefynmg wal;rmnel;nien war, baoon

au3gefet)toffen. ©Reiter warb er gau$ aufgegeben unb, mö bei bem wnr*

gefd)rittenen 3uftau^ ^er ®«neinbe aud) anamg, ben Negern unter jtd)

überfaffen. £>te bisherige aflmflrenge Captin mußte einer fjer^li^en

Seelenpflege nad) klaffen ber ©emeinbe weichen, unb feilten in 3ufunft

nur offenbar boSbafte Söerfü&rer oon berfetben auSgefcbtoffen werten.

So brad) eine neue ©nabeltet für Me d>riftticben Sieger an , unb 3 8 *

rael fonnte mit greuben a\\ 3injeuborf treiben: „£te ©nabe, t>it

ber $etlaub unter uns beweift, ift unausfpred)tid) ; bie Seelen fdmtet$en

wie 2Bacf)3. güblen ftc if>r Sßerberben, fo nal;en fie ftd) jum ©otteS*

lamme. Stägticb finben Seelen ©nabe, unb e3 fommen nod; met neue."

3u Martin aber, ber am 26. September üon Norbamerifa prücffebrte,

famen faft jeben £ag Neger, bie toller greuben bezeugten, t>a% fie oom
£eitanb „Karbon" (Vergebung ber Sünben) empfangen Ratten. „Nocb

beute," fagte einmal einer, „fonnte tcb freubtg jierben, weil ify meiner

Seligfeit genüg bin." 9tm 9. Dctober taufte Martin auf ^ofaunen-

berg'9 Neger unb 29 Negerinnen, unb fein Neonat verging, aud) im
fotgenben %atyxe, wefd;e$ überhaupt ein rechtes Segen^jabr für bie Wüfc
ftoit war, ta nid)t mehrere t)[c beilige Saufe empfangen Ratten. So
würben am 26. gebruar 1741 neunzig ^erfönen getauft,*) unter tlmen

aud; 2lnna, bie, naetybem e3 längere 3 e^ mil $* rücfwcirtS gegangen,

feit bem oorigeu 3ai)re bie 3 e^d)en eines neuen £ebene an jteb geoffen*

bart batte. &ud; bie Sterbebetten ber Negercfjriften fcerfünbtgten ben

$reis göttlicher ©nabe, unb fo fonnte beim Valentin Solans um
jene 3^it fd;reibeu: „28as tbut bod; ber «getlaub für ©nabe unb 23arm*

lerjigfeit in biefen Magert unter ben Reiben ! Sie ift unauöfprec^lid; groß.

3efu 331ut fommt über jie unb fdjmel^t fte unb matöt fie feben, welcb'

eine Siebe (§r ift. TOanc^er , ber fteintobt war, wirb burd) ben %tö
3efu, welker unfere beftänbige ^rebigt ift, gerührt, $>a$ er nad; ©nabe
fdjreiet. 2ta8 §er§ bxxdjt einem, wenn man $ut)ört, x^ic jie ju bes 2am*
mes gügen liegen unb weinen." — £as ©leid;e fd)reibt unb bezeugt

aud; SBruber 3 f rael unb fagt: „D wie freubig finb fie bann, wenn jie

ben ©iauben an 3cfu SBunben gefunben l;aben. Sie fommen in ber

9cad)t gelaufen unb ersten cä j'ur greube unferer Seelen." —
3m3al)re 1740 würbe aud) burd; Sfrael unb Martin ein iöerfudj

gemacht, bie TOffton auf St. ßroir, m erneuern, wo erflerer mit ben

feefc^wiftern SBeber im Dctober fic| uieberlie§. s
2lber bie Sd)wierig*

feiten ber ^inrid;tung bafelbft würben bä ber fortwäbrenben ßrännidv
ber bafigen Arbeiter

," beneu aueb t>ic Neger auf S t. 6 r o i r mit oiel

geringerer «£>eitsbcgierbe entgegen famen, faft unüberfteiglid). Sfrael,
ber ^iev ben ©rutib ju langer 5lranfl)eit legte, fd;rieb par: „2ßir finb

ftille unb warten barauf, ba$ ber ^eilanb bie toUcn £er$en ber Neger
lebenbig ma$c; unb uuterbeffen ^eugen wir tlmen, l><[% fer für jie ge^

ftorben ift, unb fo$ (te btö ewige ^eben befommen, wenn fie (id; ju ibm
befe^ren" — warb aber im £ecember 1741 lmd; St. SbomaS mrücf

*) cf. Sßuüfcljläöcl, ?cfrcii$Mftcr IL p. !0.
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berufen, voobin im Januar 1742 aud) t>k ©efd)roifter 2öeber, mit

6d)ioären unb offenen Sßunben bebedt, ihm folgten, 60 mufjte biefe§

$orl)aben, obstetet; 50 Dieser t>ie 2lbreife ber TOffionare betrauerten, ofyne

grünblidje 23efel)rung auc^> nur eto (Sinnigen nneber aufgegeben vo erben,

3m Wlax% 1742 begaben ftd) 3fr ael unb bie ©efcfyfotjter Söeber,
im WM aud) Martin auf diuiabtmg be3 (trafen 3*n$enborf nad)

*J3ennft)[oanien §um 23efud>* Sfrael aber i)ieXt e§ bort md)t fange au«

unb fer)rte febon im September in ^Begleitung be3 33ruber§ 309 an u

33öl)ner nad) <5t £boma3 prücf, tu großer 6d)mad)i)ett, unb bo$
unermübtid), ba er allein ben Siegern prebigen fonnte, inbem ik übrigen

trüber abroefenb waren, unb 23öi)ner erft hk 6prad)e lernen mußte,

3»ar erfdn'en ba§ %al)i 1742 niebt fo gefegnet, als $>aö oorfyergefyenbe,

bod) fonnte 3f*aet Üe3ei1 ®nbe beffetben au t>k ©emeinbe in «jjermbut

fd)reiben

:

„£>er £eilant ift fräftig nur? gnätig unter uns. Sein Seiften, fein £ot unt tie

taturd) geftiftetc SBerfö'fynung ift unfere Seljre. 3cl) mag aud) fünft nidjtö wiffen, als

t^aü fein 23lut taö 2öfegett für Un§ unt tie ganje Seit ift. — ?lber ter $ürjr ter ^rüu

fternijj ift fefjr gefd)äftig, t>tc Seelen ruvcfj aSerfüljrwtgen unt £>rol)ungen vom £>eilant

abzuhalten, unt) gewinnt auclj äSielc. 3d) t)offe aber, 'ter £eilant wirt ftc aus feinem

9lacl)en reiben. £efft uns tarum bitten unt? ringen über Dem (£vangelio. 23etet für

mid), t>a9 mir ter ^>ci(anb fjelfe, feine ©emeinte $u führen, ta§ fie auf 3bn, Den ßcf;

frein, gegrüntet unt turd) fein SSIut feft werte. (13 ift mir ntdjt tarum $u tl>un, ta§
nur balt ein großer Raufen werte; fontern ta§ fie ten -£>ei(ant lebentig an ihrem
£er$en erfahren mögen, $iele teufen, es fei genug, wenn fie nur ta§ Sort J)örcn.

SDaS tjr aber gewt§, ta§ ter i>eiianb eine ©emeinte bicr t>at (£$ giebt Seelen unter

ten Negern, tie 3tjn innig lieben unt in groben breite bereifen ; uht tie ganje übrige

Sdjaär febe id) an, al§ wäre fie aud) fdjon ta. £)anft 3^m für alle tie Segen, unt
bükt, taj^ ßr unl alle 51t feinen ganzen 2-cutcn madie".

5M) in ben Briefen, roefcfye befefjrtc 9Zeger bamals mit an bie ®e^
meinbe in Europa fanbreit, finben jt^ gar tiebtid)e ^leugerungen unb

^Befenntniffe, tote benn aud) bie 6terbenben geigten, \>n$ fie im ©tauben
an t)tn (Erlofer bie (5d;reden be^ ^obeö überrounben Rattern

@o fd)reibt j. 33. ter Sieger Sofua: „3c^ tanfe tem lieben inilant für tie gro§e

©nate, ta§ (Jr fein ?icl)t in meinem ^er^en ijat fd>eincn laffen, tvi§ idj au§ ter ^in-

ficrnt§ gefommen bin. (Sfyc fein Sic^t mir fäjien, war id) gan^ tobt; aber feittem feine

©nate in mein ^er^ gefommen i\t t füljk id> Seben unt will nur für 3bu (eben. (£r

ift für meine Junten geftorben. 3d) bitte 3bu, ta9 (£r mid) bei fieb btbdt( f unt id)

glaube, (n* wirt e§ tl)itn. — 3d) glaube aud) f (yr Wirt wd) viele 8eelen 311 fiel) Rie-

ben, tie bungrig unt turftig werten nad) feiner ©nate. — 3d) tanfe 3bm, ta§ id)

ter 3öelt babc entfagen fönnen. SSei 3()in will id) bleiben, weil (ix mir alle meine

«Süntcn »ergeben fyat". — SÖtarta, tie 2tefteftin ter fdjwar^cn Sdjweftern , fdjreibt:

,,^el) arme§ elcnteö SiBürmlcin möd)te ten ^cilaut gern red)t lieb fyaben. 33arum?
Qx bat mir viele Sünten vergeben. 3d) war fo fet)r ungläubig, unt fonnte mir niebt

vorjiellen, ta9 ter ^peilant auö mir etwa§ würtc machen fönnen. 3d) füble aber, ta§

feine ©nate gro§ über mir ift. 3d) tanfe 3bm, taf? (fr Sein Stut für midj vergaffen

unt cö über mein verterbtes ^erj bat fließen laffen, woturd) cö von bunten frei ge-

Worten ift. — 3dj fd)äme mid), wenn id) an mid) gctenfe, unt an tie grojft ©nate,
tie tix an mir get^an r)at. 3d) will gerne für ten £eilant leben unt eine red)t arme
Sünterin werten. Sein 55 litt i)t £cben unt .Vvraft in meinem <£er$en, unt tavon will

id) aud) bei meinem s-Bolfe «ettgen, fo lange ic^ lebe". — Unt a(§ tie Negerin sJlaemi,
tie am 18. 3uli 1742 ftarb, gefragt wart, cb ftc aud) a,crn att^ ter Seit ^um SjcU

lant gebe, ermietertc fte: „
s^tt freuten, je^t gleid) will \d) 51t 3bm geben V" unt mit

tiefen Sorten gab fie ten ©eift auf.
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3m %Rai 1743 fehlte gr. Martin »erf)Ctratr)et unb oon $roei 23rü*

bem begleitet au3 9?orbamerifa juvücf, 3fr a et aber, beffen 3uftanb feit

Anfang biefeS %\i)xe$ tf$ immer meljr oerfcfytimmert fyarte, füllte fein

(£nbe berannaljen, obwohl e$ biSroetlen mit ibm beffer ju »erben fd)ien.

„$>er «jpetlanb," fcr)rteb er in biefer 3 e^/ »uiactyc mit mir, maö (£r roilf.

3ft meine 3eü mS, fr nefyme (£r rntet) als einen ©ünber, ber an ©eine

SBunben glaubt, $u ©idj. SBill ßr mid) nod) branden, fo macfye dr
meine glitte gefuub. Steine trüber »ollen es immer nod? nid)t glauben,

bag id) fdjfafen geben folt, ©ein 2Biüe aef$ej)e! üa$ ift ber ©djtug!"— 21m 21. %\\l\ oerfammelte er bie gläubigen 9teger noefy einmal um
fein Sager unb nabm 2lbf$ieb üon il;nen mit ben Porten :

„3dj wollte gern nod) ein paar ©orte mit eitel) fpredjen; aber id) bin fef?r fe^warl?.

£urd) meine langwierige jtranfbeit unb 6djmer$en bin id) fo auege^ebrt, bajj td) £ofr*
nung babe, balt1 $um £ei(anb $u geben. Um ©emadjltdjfcit unb guter Sage nullen

bin icb md)t t)tcr gewefen. SDaS rotft ibr. Jd) babe mein 2eben um bee £eilanbg

unb um eurer Seelen nullen gern aufgeopfert, (uteb habe id) 9cid)t§ afö taö 8amm
©ottcS unb feinen 5£op oerfimöigt. 35ergeffet ben £eüanö unb feine bittren <2>d)mer$en

nid)t. <SeiP meinen Sidoern uiib ©cfyroejicnt geborfam in Willem, fragt fte um 9lÜeS

unb tbut 9iid}t3 für eud) felbft. 3d) bin mit riefen S£(jränen unb ©eirföern meine!

«ßerjenä für eud) vor rem -öeüanbe geftanben. Jefet weite idj, wie ibr fcfjct, bafb ju

3bnt geben. 3ct) bin jufrieben, wenn (*r mid) noeb tiefe Stunbe ^u ftd) ruft. £>arum
bitte id) eudj, oergept jfyn nid)t, oergeöt ©ein 55lut unb Seinen £o? nid)t. <&Qil> 3bm
getreu, bamit id) mid) freuen fonne, wenn ibr aud) $u 3bm fommt. Scfb 3bm getreu,

unb anberen Sd)War$en 5U111 (Sr.empe!, unb fud)t ffe aud) §uui £cüanb ^u bringen.

fix fönnte mid) wobl gefunb madjen, ba3 glaube "id), aber je^t febe idi boeb nur mei-

nen »Mfdn'eö vor mir. ©ebenfet meiner vor bem &ei(anb m eurem (Bebet unb feib

3l)iu empfohlen!"

Unter Dielen 2$ranen fagten bie 9?eger tfym 2eberoot;l. unb am 2. to
guft ging ber treue $ned)t ßljriftian 3 f r a c £ ein $u feines £>errn

greube. ^luf bem ©otteöacfer ber 2Beigen in Xotypuä n?arb er am fol^

genben Jage unter groger unb allgemeiner 3:betlnai)me begraben,

%x. Martin blieb $mar $>k öeelc ber TOffion auf ©t. Zi)oma^,
mwMt aber feine £l;ätigfeit fortan befonberö ber ÜRifjton auf ©t
(ÜToijc unb ©t. 3 au

hn * ^ c Sur 33cbtcnuncj ber SKifjton erforberlic^e

£ir$enfreil)eit erhielt eine 33eftätigung unb (Snv'eiteruna, burcp dn ^efeript

ei)rijtian VI. 00m 22. 9Jt
l

ai 1744 an bie ^änifd^2Bcftmbifd)e Äouu
Vagnie, burd) mel^e^ ^e\\ Srfibem ^ugeftauben nnirbe, auger bem jcbeö-

maligen orbentiidjen 00m Könige befiattgten Sebrer, ioeld)cr biö baber

allein ^ird^enbaubluugcn oerrid)ten burfte, oie.r b\8 fünf Sharonen alö

feine «Stellvertreter yd ernennen. Sin 9?efcript grtebrid)'ö V. 00m
18. $uguft 1747 fügte ertautembe 33eftimmuugen biu^u, unb ftellte ^u-

glcicl) t>a$ ganje SKtfjtonöivcrf unter ben ©dnijj ber Oiegierung , ioeld;er

ibueu aud) fortan mit groger ©eneigtljeit geioabrt mürbe, föne lange

Äranrtyit aber, meiere um biefe fttit auf ©t £()oma£ berrfd)te unb

alle 33rüber ergriff, bemmte ^en fröl;lid)en gortgang ber TOffton, unb

mehrere oon jenen toben. 21(3 iubeg W ©erneute in 23etblebem
(in ^orbamerifa) im %afyTt 1745 hie fRafytifyt borte 0011 bem (Intfcbla-

fen ber 3cuöcn ^u ®^ ^bomaö, jo nnirbe Ölleö cnUüubet oor Verlan-

gen, au$ baö ßeben baran ^uioagen; „unb hätte id)," febreibt ©pau^
genberg, „ ijerumgefragt, 10er nacb ©t. Sboinaö in bü§ s

^cft(ocf> geben
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»oüe, id) I)ätte 20 bi$ 30 SBrüber mit) ©$r»eftent gefunben, bte gieid)

gegangen waren." 2(u3 ifjrer Oftittc befam bann and) btc OTiffLon öfter?

anfetyriltdje SBer(lärfimaen,' unb ber 33if$of 2)» 9citfd)mantt, ßfyr. £einr.

Stad), So^anncö o. Satteoille, ftatfyanaet ©etbel, begaben ft$ oon ba

gU ben ifynen aufgetragenen 23ifitatumen bcrfelben. (L $. $aud), ber

im Satire 1745 $>k 2Sefiinbifd?e TOfjton tnfitirte, burfte 3euge ber ©nabe
(ein, bie an ben Negern il)x Sßerf trieb, unb batte befonbere greube an

ben ^ationalgebülfen 516 rat; am, $etru$ unb 9#ingo.*)

9hfy bem 2Beggang ber ©ef^mifier Söeber t>on ©t ßroir, (3<m.

1742) ijatte Martin tit Snfel öfters befud)t, aber nur bei ben Negern

auf ber $ompagnieplantage ^rinceg, bie meift auf St. SbomaS ge-

tauft xmt) oon ia uacfy ©t (£roir, ^ebrad;t reorben waren, freunbticfyc

9Utfnatnne gefunben, inbem bie übrigen burd) ben bortigen fyoltanbifcb*

reformirten <ßrebiger gegen ben ÜÄifjtonar geftimmt waren. 9tad)bem

aber in ber 9Mfye oon (jfyriftianjrabt eine eigene ^lantage für bie 33rüber

angefauft worben, lieg Martin 1744 mit feiner ©attin für längere %ät
auf ©t (£rot£ fid) nieber, bielt im gebruar bie erfte Söerfammlung unb

fonnte fd)on am 12. 3uli 1744 oier 9?eger oon ber pantage *prtncefj

taufen, „bie elften in bem bisberigen Stobtenjjarten aufblufyenben $flan*

jen/' dr trieb I>ter bte SOftffionSarbeit äfynttd;, wie auf ©t Zk)o\m§,

oon oier ^ationa(gef)ü(fen als „gifcbcrn" unterfingt ßnbe 1745 eilte

er \)tn erfrauften ferübern auf ©t Stomas §u |>ü[fe, unb bie auf ©t
ßroir, fid) fammelnbe 9kgergemeinbe it>arb oon ben 9htionalgebütfen be*

bient Unter tarnen $eid)nete ftcb *ftatbanaet aus, ber ein nemtjiajä^

rigeS TOer erreid;te, unb Don feiner (£rwed'ung unb bem erfreu Anfang

ber 2ftiffton gotgenbeS ergäbt:

„5Itö ich unfere 33rüfecr feaS grojie SSort ocrfiinfeigen borte, fea§ ©ort imfer £ei-

lanfe t>te 9}icufd>cn fo geliebt bat, fea^ (£r ein SÄenfd) würbe unfe für fte ftarb, feamit

fte nid)t freit ewigen Slot) erteifeen motten, war eS, als ob ein $fcit mein £er$ burd;*

bohrte. 3d) folgte ben drittem oon Crt 51t Ort, um nod) mcbr oon biefcm großen

Sorte gu fyoren. Uno wenn feine SBrübcv bei un£ waren, fo famen wir ©ieidjjjcjmnte

jufammen, unb wiewobt wir nid>t oiet »ujjtcn, unterrereten wir uns ood) oon oem
©ott, weidjer fclbfl oie fteger liebt, unt) wuroen oft oon SDanftatfctt }o bingenoinmen,

ta§ wir alle weinten uno 'ein brennendes Verlangen fünften, fren ^errn fennen ju 1er;

neu unb ©eine ©nafre ^u erfahren. 8» ^r 8f>t mu§teu feie glaubigen 9(c^er oiet

SSifeerfranfe unb Verfolgung crfeulfeen. Um uns feineu ä)ii§banfelungen oon «Seiten feer

weisen Seute auSjufejjcn, nabmen wir einen Umweg feurd) feie Söätber, um feaS &»an*
geiium §u boren; ^cd) je befd)Weriid)cr eö war, jum $erfammiungso!a£ ju gelangen,

feefto feltfler fübiten wir unö feafelbft; feenn feer friere ©otteS waltete auf eine befön«

feere Söeije unter uns, unfe wir fpradjen oft bis foat in feie %id)t gufainmen oon feem

«^cil unfrer (Seele".

5Cuf ber Snfcl ©t Jan**) fing im 3al;rc 1741 ber mit ben trübem
üerbunbene ^ß(antagenauffet;er 3enö 9iaömu3 fetber an, feinen Negern,

benen ft$ bal^ anbere jugefellten, 23erfammlungen %a Ratten, baute aud)

ein §au$ ^ur 5tufna()me befuc^enber trüber, lvetc^e 5tnfang6 »on ben

meiften SBeißen großen SSiberftanb erfuhren. ©0 begab jtdb, nac^bem

gr. Martin bereit« feit 1741 öftere Sefucbe in ©t3an gemaebt unb

r

l cf. 5öunfd)lagel, ScbcnSbUbcr IL p. 67 f.

*) cf. Otrentorp a. a. O. I. p. 37 ff. IL p. 708
ff.
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bafetbfi unter ben Negern ein rjeü3begierige$ 93oIf gefunben, üftifftonar

Sutweiter im 3<*bre 1744 auf bte ^flan^uitg eines gewtffen SD? o 1 1

unb bat beu ^eifterfneebt um (Maubniß, feine Neger im SSorte ©otteS

unterrid)ten $u bürfen; er erhielt fie, unb bte D^eßcr würben auf 23efef)f

beS 3Retftermed)tS pfammenberufem £ut weiter vrebigte ibnen in

©egenwart be3 2(uffer)er$ ba3 (Eoangeltunt, aber ti§ er eben mit feiner

Nebe fertig war, ergriff ü)it ber *Neifterfned)t beim 5trm unb fdjtug ttyn

auf eine araufame SSetfe* 211$ ber OTfftonar ilm um bte Urfadje fragte,

fagte er tr>m unter t>tn lieftigften Drohungen , er wolle ifmt ein für alle

*SM bie 2ufi benehmen, wieber^ufotnmen unb feine Dieser ju üerfübren.

33on 6$mer$ unb 6dwecf gait£ betäubt, begab ftd) ber ®emigt)anbelte

*u einem greunbe bei* 33rüber, jteEte jebod) leine $lage bei ber Dbrtg*

feit an, ging »tetmebr nad) 6t £fjomag $urü<f , wo er, an ftd) fd;wa$

unb fränfltd), jroar oon ben gotgen ber 6d;täge ftd) etwas erfyolte, aber

uod) oor (Snbe be3 3vi()re^ an einem billigen gteber ftarb, ber fünfunb*

breißtgfte oon beuen, bie in einem Zeitraum oon 11 Streit auf ber

«grinretfe $ttr QRtfjton ober bä ttjrem SMenfte felbft bau Beben oertoren.

£ro£ folcfyer Einfettungen aber ging baJ 2öort auf 6 t 3<*n fei-

nen ©ang, unb im gebrttar 1745"fonnte gi\ ÜK artin bei einem

feiner 33efud)e bafetbfi bie (Srftlinge ber fcfywarjen Reiben oon 6t 3« n

taufen, einen ©ret3, Namen£ 2ftofe3, unb eine Negerin, ßleonora,
bte f$on twr tbrer £aufe anbere Negerinnen auf baö «£>etl in ßljrtfto

eifrig bjtngewiefen , unb nad)f)er bamit in 6egen fortfuhr, eine treue

#etfertiu

Um biefe faxt fam unter alten Stftfftottsarbeiteru, gr. Martin allein

ausgenommen, ein Verfahren auf, $>a$ olme balbige Elbbülfe ber 2Rtf*

fion teid)t batte fefyr fd)äb(td) werben fottnen, £>a fte neintid) gewabr

würben, bafc felbft ©etaufte oon tfyrem erften (Stfer naebtteßen unb wofyl

gar roteber in 6ü'ubeu gerieten, glaubten fie burd) größere Strenge bem
$erberben freuern ^u muffen, fd)loffen fold)e Gefallene uid)t bloß r>on

ber ©emeinbe aus, fottbern unterliegen mä) öfters gan$, einem folgen
s
2Ui$gefd)loffeuen benuod) aiß trüber naduugeben unb tlm womöglid)

(
wr

Umferjr $u bewegen. £>urd) fold)e gefe£lid)e Strenge erregten fte aber

bei bem bitten Ntebergefcfytagenbett, bei bem 9lnbern 3°™ unb (§rbitte>

rung. SDa^n fam, baß fte bte »om ©rafen 3 i u 5 e n b o r f beu TOfftomv
reit "ber 3nbtaner 1742 gegebene (Srmabnuug , bn ben Reiben niebt fo^

wobt auf Uc 33efet)ruug ganzer Raufen, atö melmefyr ^unäcbft einiger

(Srfttiuge au^ugeben, einfeitig auffaßten, unb, tubem fie ber ©etanften

unb 5lbenbmab(ögenoffen mit großem difer wabrnabmen, ibre ^"tblreidjen

Scfyrltnge außer M)t ließen unb SWiemanb tauften, uod) weniger ^um
beiligen

s2lbenbmal)l zuließen , ber $>tä 3beal , \va$ fte 001t einem folgen

(^rftling ftd) gemalt, nict>t erreid)te. 60 fam e8, ^ bk ©aframente

faft nur uod) (Srfennuug^eidjen für bie ©täubigen, unb utd)t ©naben

-

mittel für bülföbebürftige 6ünber waren, unb 001t 1741—44 Niemanb,
1745 nur bunbert $er fönen getauft würben. Darüber riß beim Wlütfy
loftgfeit unter ben Negern ein; bie Verirrten gerieten immer tiefer in'ö

^öerberben, bie Traufen unb 6d)wad)cn blieben obue Pflege. Nur gr.

SR artin, obgteid) er §n ber obenerwähnten Strenge in ber ^ird)eit5itd;t
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fid) au$ tt\x>a§ tjinreigen faffett, fanb bod? gegen biefe übertriebene

$orf!d)t bei ber taufe oieleS zu erinnern, fonnte aber bamit bä feinen

Mitarbeitern nid)t burd)bringen, bi$ tß ifjm nad? ber $lnfunft be3 orbi^

nirten 33ruber8 Leitung auf 6r» SfyomaS gegen ßnbe 1746 mö\v
iid) warb, eine tängft gewünfd)te Oieife nad) (Suropa anzutreten* llrib

l)ier tjatte er bie 23e'frtebigung, ba§ auf einer im 3al)re 1747 p #erren*

fjaag »on ben ^auptarbeitern ber SBrübergemeiiibe gehaltenen (Simobe bie

33erjanblungesmetfe ber Reiben nafjer unterfucfyt unb für bte Sutunft xity

tigere ©runbfä^e barüber feftgejMt würben, beren 5lu3fübrung bem

33tfd)of 3 ob* *> SBatteoiffe bei ber auf ben bänifd^weftinbifd^en 3n^

fein bemnädjft ab$uf)altenben $ifitation übertragen würbe»

Tlit freubigem (Seift unb neuen ©et)ütfen feierte Martin am 6. %u;

guft 1748 auf fein
s
21rbett3felb , bem feine 9tacfenl)ett gar 9?otlj ttjar,

$xxM, „ ermunterte vk Sftutylofen, fammelte bie 3erftreuten, unb »erfün*

bigte bie greunblic^feit unb Seutfeligfeit ©ottes unferö #ei(anbe£ gegen

alle armen 6ünber mit foldjer $raft, ba$ burebgängig ber ebematige

©nabengang Don feuern anfing, unb btö Vßoit begierig ^ur 5(iibörung

beS trdftücfjen KoangeliumS fid> brängte»" — 2(m 26. 2lprii 1749 taugte

beim aud) 3 ü b* *>• SBatteoille in Begleitung mehrerer 23rüber »im

9?orbamertfa auf 6 t X l) o m a 3 an, wo bk ©emeiube ü;n mit greubeu

empfing» Kr begann fein £Ufttation3gefd)äft bamit,*) bk TOifftonare auf

bk fd)äbticr)en golgen einer übertriebenen $ird)enzud)t aufmerffam $u

machen, unb fte burebgängig $ux et>angetifd)en 23et)anb»ung ber armen

D^cger jurücfyufuljren. 9tlle Verirrte füllten lieber aufgeflickt unb auf3

dhut in Pflege genommen werben. %n gofge biefeS 23efcbluffe3 entftant)

alöbalb eine allgemeine ^Bewegung unter ©etauften unb ttngetauften ; bie.

6omitagSoerfaminlungeu würben oon 8— 900 Negern befugt, unb an

einem betrage mefbeten ftcb 380 neue 2eute als Sebrlinge, bie man oon

nun an namentfid) aufzeidniete, 9tlte, SSIinbe unb ßabme, Famen einen wei-

ten 2öeg bergefrod?en, um ber £aufe trjeilfjaftig zn werben, unb e$ würben

in ben aä)t 2Bod)en ber $ifitation an ben Vertagen über 100 Sieger ge-

tauft» 3ur beffern 6eelenpflege würbe bie ©emeinbe in fünf klaffen

— ßebrlinge, £aufcanbibaten, ©etaufte, 2tbenbmabl3canbibaten unb Kom^
munifanten — eingeteilt, benen aud) befonbere Vorträge gebalten tvwc*

ben» Knblicb würbe feftgefe^t, »on nun an aud? bk ^mber ber ©etaufc

ten gteid) nacb ber ©eburt zu taufen» 23mi 6 t» Xfyomaö <m$ befugte

»» SBatteoitle aud) 6t» Kroij, wo er mit ben Reifem unb Helfe-

rinnen niedrere Konferenzen bielt unb auf ber ^iantage ^} r i n c e 6 7 Sie-

ger taufte, unb ®t.3«n, wo bie SO^iffion fcfyr barnieber (ag unb nur

15 ^erfüllen ftct> ^ur ^rebigt einfaiiben» ^tm 8» 3^ni bielt er feine

91bfcr)iebSrebe über 1 $or» 2, 2, taufte nod? 23 ^erfüllen unb feierte

mit ben 33rübern auf 6t» XI) o maß ba$ beilige 91benbmal)l, worauf er

am folgenben Xage nad) Dlorbamerifa abreifte»

"

9li\ti) biefer ^öijttation nat)m bie weftinbifd^e SJttffton einen neuen,

fräftigen ^uffd)wung; t)k trüber arbeiteten mit ^ifer unb Eingebung
nad^ om in ben Konferenzen mit o, Söatteoille feftgefielTten ©runb=

*j cf. ^ormOflum o. a. C p. 152
f.



47

feigen 5 bte ©ouoerneurS oon 6t £r)oma3 unb 6t ßrotj geilten. ftd) ber

TOffton gewogen; bie metjien Ferren gaben ifyren cr)uftltd)en Negern

gute 3euP^/ unb es galt Mb fur Öe^6/ ^a§ bie 6id)erbeit ber

SBegen md)t beffcv befördert werben rönne, des wenn in iijren *pjlan$un*

gen recf)t otel befeinde 9?eger feien,
sBou 3 eü P 3e^ wohnten felbft

mehrere SBetge ben ©ottegbtenften ber 9teger anbäct)tioi bei; unter ben

Se&teren aber warb bte (Srwecfung immer allgemeiner, unb e8 festen faft,

als wollte bie gan^e Dtegerbeoölt'erung oon ©t £l)oma§ ein Ötgenttjum

be3 #errn werben. 9(ber ba3 Satyr 1749 foltte ben 33rübern noety gro-

ge^ #er$eletb bringen. (Sin tyifeigeS gieber, t>a$ im September b. 3/ auf

ber 3nfcl wüttyete, warf fämmtiictye SWifftonare auf3 kranfenlager, unb

2Beber'8 ©atttn unb Steint na, fanfen in btö ©rab. 9Uctyt8fcefiowe*

niger natym ber früher befctyloffetie 23au einer geraumigen $trd)e feinen

gortgang, unb btefetbe fonnte am ßtyrtfiabenb 1749 feierlicty eingeweiht

werben. Martin verweilte mittlerweile feit bem 3^ <wf 6t 3an>
wo e$ itym gelang, eine bleibenbe TOffton unter ben Negern $u grünben,

bereu 33eftanb buret) ben 3(nfauf einer <ßtantage, t>k unter bem tarnen

Sßettyanien einen guten $lang in ber TOfftonSgefdn'ctyte erfangt bat,

geftd)ert warb. 3lm 23. ^tooember würbe *><[$ neue ©otteötyauS bafelbfl

eingeweiht, unb am 30. Dtoember 7 ©rwactyfenc getauft, Von tyier ging

Sßarttu naety einem Vefucty auf 6t 2tyoma8 naety 6 t (£ro:i£, wo er

mit grau unb ^inb am 12. Januar 1750 wohlbehalten anfam unb oon

ben Negern freubig in $>a$ für tt)n erbaute #auö geleitet würbe. 51m

17. 3anu^r rtter, wo auf *ßrinceß ein neues VerfammtnngSbauS einge^

weil)t würbe
, füllte er fiel), naety einem oortycrgegangeneu gieberanfall,

feljr fetywad); am 18. 3«nuar prebigte er $um legten SM, barauf mußte

er üa$ 33ett tyüten, unb feit bem 24. Sanuar fam afyt Jage lang fein

6ctylaf in feine klugen. ßr fiteste feine befummelte grau $u tröften,

unb naetybem er bie £oofung be3 £age3 — e$ war ber 1. gebruar —
fiety oorlefen laffen, fprad) er m ttyr : „3^t magft bu immer auf mtety

$lctyt baben, beim nun werbe tety balb ben legten $u§ oom #ettanb be-

fommen, unb fo wirb meine 6eele weg unb hei 3bm fein, ©rüge 5tlle#

oon mir, in 6t Styomaö unb wo t>u lunfoinnift" Unb naety biefen

^Sorten ift er ftill unb fanft entfetylafen, Vormittage 10 lltyr. 31m an*

bem borgen warb er, feinem SBunfctye gemäg, auf ber ^lantagc Cßriuceß

begraben. 3)er Reifer 5D a ü 1 1) fprad) an feinem ©rabe, bie banfbaren

Sieger aber errichteten barüber ein einfadjeS £>eufmal oon SDfamcrfieiuen.

£)a$ befte aber tyat er felber burd; fein 2Birfen fid) gegrünbet „Sterin
3al)re Ijinburd) oerfünbigte er mit apoftolifd)em 27iittf;e unb ©iauben
oielen taufenb Negern \>a§ «^eü in ßfynfio. 51uf jeber ber brei Snfeln

l)at er eine cfn'iftlidje ©emeiue auö ben Reiben gcfammclt, unb brittebalb

^unbert baben burd) ifyn bie l)eilige iaufe empfangen." — £te 3^b(
ber jutr Pflege ber ©ruber gehörigen ?iegcr auf 6t 2^oraad war auf

1222 geftiegen. ©eorg SB e bei" trat nun als Drbinariu^ ber SBeft^

inbifd)en SWiffton auf, unb führte bie 9fafjid)t barüber biß m feiner ^lb-

reife nacb (Europa int 3<tf>* 1760.

©leid/ nad) ÜKavtin'ö Xobc fam au$ eine ftef)cnbc TOffton auf 6 t
^roij p 6tanbe, unb ber erfte, ber ftd; 1751 bleibenb bort uieberlieB,
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war ®eorg Dr)neberg, ber, in Sftartin^ gugflapfen tretend $>a$

2Berf mit gutem Erfolg fortführte*

ßr fyattt gerate iu oorgüglidKm föiajjc tte ©abc empfangen,, weiche Den !Dliffto*

naren oor Der legten SStjitation fo gefehlt hatte; Durd) )än ItebretcbeS, suoorfommcnt
freunDfid)C§ Setragen gegen 2111c, Dimb fein Stuffudjen Der ©puren göttlicher #er,$en§s

bewegung bei Den (IntfremDetftcn gewann er ftcf> bafD allgemeine^ 3utrauen. ©eine
Siflfäbrtgfeit, alle Strtcn Don Beuten anzunehmen, veranlagte eine n?et§e $rau, ihre

getaufte Negerin 511 fragen, ob Denn Der SWifftonav ohne Untetfdjtet ©ute unfc 33öfe

annehme. „(Sr mael)t feinen Untcrfdifefc", antwortete Die Negerin; „wer ftcb nur au§
feinem äkrterben will l>e(feu (äffen, ift ibm wiflfommcn. SSenn er auSfudjen unt nur
feie ©uten annehmen wollte, Durften nur Söentge fommen; aueb id? f)ätte nicfjt gedurft,

Denn icb war eine Der ©djledjteften; aber Der -£cilanD bat mid) angenommen unD mir
Barm^crjigfeit erzeigt".

93ööit>itltcjc Ijcibmfd;e Sieger fugten gn>ar t)en SRifjtonar burd? wieber*

Ijofte 23ranbfüftungen wegpfcfyrecfen , wetd)e Me ßerftörung ber ßtr$e
unb ber 2Si>r)nungen ber Server be^wetften. £>urä) bte gnäbtge Dbfyut

be$ #errn würben jebod) biefe 5lnfcr;{äge meifxenS noct) $u red)ter &{t
entbetft unb »ereitelt feine 6tun.be ö'on $rince§ würbe auf einem oou
ben trübem erf'auften ©runbftätfe grtebenSttyat angelegt, unb im
3af)re 1755 bie neue ßtrdje t>a^lbft eingeweiht , nad)bem bie ©emetnbe

ftd) auf 305 $erfoneu gemehrt fyatte, 3tm SBeftenbe ber %tfd, wo ber

Ort griebr i$ öftabt erbaut würbe, entftanb unter ben großen drweefun*

gen ber 9?eger au$ ein ^rebigtpla£,

„£)ie mcijren unferer 5lbentmal)l$genoffen", beitft eö in Den 33erid)ten Der 'Scfyxt

1750 bi§ 1755 oon ©t. ßroir., „beweifen fieb atö treue ßiebbaber unD gefjorfamc

©dntler 3efu (Sbrifti. @8 ift ibnen gro£ unD widrig, taft Der ©obn ©ottcS fid) ein

fo mcbrtgcS unD fd)lcd)te3 5öolf jum '©egcnftanD feiner ©naDe unD Siebt erfeben bat.

„„Wärt £eq äcrfltefct mir oft"", fagte eine Negerin, „„unb id) weine viele S^ränen
über Der großen ßrbarmung unD Btebe ©otteö gegen midj unD mein ganzes ißolf;

Denn wir finD ja Das fd;led)tefte SSolf unter Der ©ernte!"" Sintere fagten, fic fäben

Den Serluft ihrer ftreibeit als eine göttliche üBobltbat an unD bielten \ii) in ihrem

gegenwärtigen ßuftanDc für uicl glücfltcber, afö.jte in ©uinea gewefen. ©ort wären

fie wegen Der beftäntigen Kriege unD teö $lenfd)enraube§ feinen £ag fieber, unD tabet

ebne drtenntni§ tc§ |>ei{antc§ unD ebne £roft gewefen. ßu ihrem wahren ©lücfe

wären fic auf Die Dänifdjen Snfefn a(§ ©flaecn oerfauft werten, Denn Da bätten fie

©Ott, ifyren ^cilanD, ^u ibrer ewigen ©engfett rennen gelernt". — (Sine abgefallene

Siegerin, welche al§ 2lbenDmabl§genofftn in Vergebungen geratben war, wurDe, Da fie

reuig um Vergebung bat, wieDer angenommen. 23et tiefer Gelegenheit hielt örutcr
Obneberg eine 9t'eDc Darüber, wie Die Urfacbc Der meiften SünDcnfäfle Die fei, Da§

man nid)t in feinen klugen völlig 511m armen ©unter geworDen fei. (Sin foleber traue

flcf> feinen Stugenblicf 51t, ohne Den ."peilanD Durrb^uförnmcn , unD lebe bion au8 Der

©naDe im ©lauben an ©ein VerDienft. SDarauf oerfammclte er Die Reifer unD ^elfc;

rinnen befonDerö, lic§ Die Negerin herein fommen, unD fagte p il)r: „SKeine liebe

©d)Wefter ! T>u bift auch eine grolle ©ünDerin , unD b^\t Den ^cilanD unD un§ Durch

Deine Untreue inet Söetrubmjj gemadjt; wir haben Did) lange ßeit mit grellem ©dmicr^

muffen Dahingehen (äffen , weil nfefots mit Dir an^ufangeii war. ?tber Deö #eitant3

£reue wurtc Durd) Deine Untreue nidit wieDer aufgehoben ; (Sr bat faum gefeben, Kay

e§ Dieb anfing 511 reuen, unD Da§ Du gern wieDer bei 3hm fein wodtefi, fo fam (*r

Dir mit offenen Firmen entgegen, unD nun will 6r Dir 21fle3 »ergeben unD Dieb Kon-

ten ©triefen De§ ©atanö loömacben. ?a§ tief; Durd) tiefe gre§e ©naDe tetneS Gerrit

tkf beugen, unt fünDtge hinfort nicht mehr". SDarauf betete er über fie, ecrfünDigte

ihr im Manien 3efü Die ?lbfolution unD Die Freiheit een Deö ©atan§ äJcacbt unD cm»

efabi fie Der ©naDe ©ottcS unD Der Pflege De§ heiligen ©eiftc^; Dann wurte ihr oou
ten Helferinnen Der Äujj De§ grieteuS ertbeiit, unD jte in Die ©emeinfebaft Der ©lau-

bigen wieDer aufgenommen.
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3m Sctfjre 1755 warb au* ber greifen
4 oon ^roecf ald ber erfre

fonigftcfye ©enerafgouoenteur ber bret oon bcr wefttnbtfdjen Kompagnie
für $ömaft$e üte$nung übernommenen 3"Mn eütgefefct, unb na()m in

(£f)rifrtan$fiabt auf 6t ßrotr, feinen SBofjnjtfc. SDerfelbc erwies ftd)

ber 23rübermtffton aiö magrer greunb nnb 33efd)ü£er, rote er benn au$
bei (Megenbeit einer entbecfren ^egeroerfdjwörung im 3a()re 1759 ber

d)rtftlt$en Dteger ft$ oäterttd) annahm unb felbft für ben ungeftörten

gortgang if>rer 2lbenbanbad)ren 6orge trug*

9la$ Stjan mar no$ oor Martin' £obe ÜKifftonar Sofyann
6$ur 1749 atö ftefyenber SKtfftonar gefommen, jhrb aber (eiber fdwn
im fofgenben %at)xe. 2Mer S^e lancf fonnte biefe ^nfel nur oon (5 t
2r)oma3 auö befugt werben, unb bte 9?eger bafetbft waren gan$ franf

cor Verlangen nacb orbentlidjer geiftüd)er Pflege* ßnblid) $0$ im Sflfyre

1754 3<>fy* SBtucfcr bafyin, unb oon bem an naf)m bie ftcfyl ber DTeger*

gemeinbe auf 6t San fdmeff unb erfreultd) ju.

lieber ben innern 3uftanb bt$ SWtfftonöwerfeS äußerte ftcr) ftatfya*

nael6eibet naef) feinem erjtett 53efucf> im 3afyre 1753 affo: „(So ift

gewiß ein großes Söerf be$ #etlanbeö auf tiefen 3"fe^t unb ber SDtenji

ber trüber unter biefem armen fd)roar$en 33otf gereift £aufenben ju

tfjrem ewigen £etf. TOr I)at mein §er^ gebebt, als icf) biefeö Söerf

mit fingen gefer)en t)abe+ «£>er$ftc|) fyabe icr) bem $eilanb gebanft, bafj

i$ baö'©fücf gehabt, jetjn SBodjen unter it)nen ^u fein» frfyw 3g(H'*

foflten mir ni<$t tauge unter tfmen beud;ten. 3* tyabe mit unfern S3rü*

bem unb 6d)weftent einen fetigen Verlaß gemacht, unb jte alle getroft,

wofjl unb gefunb oerfafien. 3* »erbe e3 nid)t oergeffeu, baß td) in

6t Zfyo\m§ gewefen bin." — 3u Ü)xcm äußern 23efte()en arbeiteten \)it

9D?tfjtonare mtt ifyren Rauben fo otet, als il;r eigentlicher 23eruf itjnen

gemattete, unb außer ber ßueferarbeit , bie fte mit i()ren wenigen Negern

auf tfyrer <J3fantage in 6t £l)oma$ oerrtcijteten, warb ifynen ber SJcublen*

bau befonberä einträglich. £)od) würben bie Unfoften ber 2Jttfjton burd)

bie Reifen ber oieten erforberltcfyen neuen ©etnilfen ftarf oermefyrt, fo

t>a% nod? beträchtliche 3uf^üffe auö Europa unb ÜKorbamerifa nötfytg

waren.

3m 3at)re 1757 waren feit ber 6tifrung ber SD^iffton in £ämf<$<
SBeftinbten 25 ^atyt oerfloffen ; auf 6t £(joma$ waren 963 (§rwad)fene

unb 216 ßinber, auf 6t ßroir, 374 (Srwad)fene unb 92 ftiuber, auf

6t 3<m 103 (Srwadjfene unb 6 ßinber getauft worben, unb 47 anber*

wärts ©etaufte auf ben brei 3»Wn in hie ©emeinbe aufgenommen.

S3on 66 trübem unb 33 6d)weftern, weldje ti;ci(ö oon Europa, tt)ei(ö

oon D^orbamcrifa bafyin gefenbet worben, waren in biefem 3eitraum 35

bort begraben, unb 10 l;atten ii;r geben auf ber Steife gur 6ee ober $u

Sanbe geenbigt

2)er ÜRifitonar 3°^ 33öl)ner, ber burd) feinen langen 3)ienjt eine

große gertigfeit in bcr freolifd;en 6pra$e ftd) erworben batte, ließ eö

ftd) befonberö angelegen fein, 6tücfe ber belügen 6d;rift unb ^irc^en^

lieber in biefe 6pra$e ju überfe^en. 3m 3ctt>ic 1761 beenbigte er tk
Ucberfefcung ber Harmonie ber oier (Soangeüen. ^Bet biefer Ue&etfefcunaS*

arbeit tjatte er wegen bcr 51rntutl; ber 6pra*e unb wegen mancher icn

Surt^artt, SWiffton«6ibI. I. 3. 4
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Negern QcingXic^ fel)tenben 91uf$ammgen »tele ©tönuerigfeiten $u über*

foiriben. ©o äugten bie Dieser $ '$ mdjtS öom © d) n e e , unb bie

©teile 3ef+ 1, 18 mußte begljaib überfefct »erben: „(Sure ©ünben foHen

nue ein roeißeä £ucfy werbend ©petter nutrben biefe Ueberfe^ungen,

t»ennf$on langfam, fortgefejjt, unb einige üRanufcripte nad) Europa $um

3)ru<f gefdjicft

SSabrenb be3 ganzen nun folgenben 3eitraum$ öon 1760 bt§ pm
©d)luffe beö S^WunbertS fjatte t>a§ 2Berl! ©otte^ unter ben Negern

in &ämfd^2Beftinbten einen guten gortgang. £)urd) ein fönigtid)e$ 0?e*

feript oom 3al)re 1774 würben bie ben Srübem in SBejimbten 1747

erteilten gretljeiten aufs 9ceue befiätigt, unb bie fbmglicben ©tattr)alter,

überzeugt t>on bem beitfamen (Sinflug ber QJtfffton auf bie ©td)err)eit unb

ben SBofylfianb ber Snfeln, füllten ftd) r>er!pfltd)tet, biefelbe ju ermuntern

unb gu unterfiüj^en* 60 inSbefonbere bie ©enerak(Stouöemeur8 tu $ro ecf

,

©laufen, (Repöb orf, ©djtmmelmann unb 9ftallet>Uf e* Sejjte*

rer, ber als ßommanbant oon ©t £r)oma3 ein «£>er$engfreunb ber 23rüber

geworben, t)atte bie ©ad)e ber SKifjton gan$ p ber feinigen gemalt, unb

ferjämte jidj bei feiner r)or)en ©tellung nid)t, ein fleißiger ©aft in om
23erfammlungen ber au$ ©flauen beftet;cnben ©emeinbe in gruben^*
tl)al ju fein unb au$ va$ fjeilige 9ibenbmar)l mit berfelben $u begeben.

(Elf £age twr feinem am 22, Öftober 1798 erfolgenben £obe rief er

nod) in ©egenroart be3 ü)n befudjenben SDftfftonar SBinb unter Zfyxfam
au3: „51$ mein $err 3efu, wenn td) S)i$ mcr)t l)ätte, unb wenn ÜDein

SSlut ni$t für du ©ünber reb'te, wo follf id) ^termfter unter ben (Sien*

ben mid) fünft btoenben ! 3t$ ja, £>em SBlut $err 3efn, 5Dein 331ut
!

"

ßufolge feinet legten SBtllenS roarb er aud) auf bem TOfftonSgotteSader

ju griebenStl)al beerbigt — tarnen aud) oon 3 eü $u 3ett nod) be*

trübenbe Q3eifptele oor, ba§ (Eigentümer unb Vermalter tfyre 9?eger 00m
23efud; ber $ird)e burd) £>ror)uncjen unb barre ©trafen abgalten, über

burd; Rodungen ober ©raufamfeiten $ur ©iinbe $u oerfüfjren fud)ten*),

fo rourbe bod; oon ber 2Ref)r^al)l berfelben ber Arbeit ber 33rüber nid)ts

in ben 28eg gelegt ÜDie 23eftänbigfeit ber trüber in ber jprebigt beS

(Soangefium3 , ü)r bem entforedjenber SBanbel, tfyre ©ebufb bei ber langen

unb inübfamen SKifftonSarbeit, unb ba$ gebefferte £ebcn unb betragen

ber 9tegcr oerfebafften ber TOffton eine burd)gängige 51$tung* ^Die 33ei*

fpiele ber ©etauften, roel$e bur$ 51ntt)enbung ber ^ir$engu$t ^ur

{Reue über il)re Vergebungen beroogen würben/ »erfidrften ben föinbrud,

unb eö fehlte bar)er ni$t an Ferren, du it;re 9ceger felbft jum ^8efu$

ber Sßrebigt in ber iPcifftonSfirdje antrieben,

(£in xedjt cfntcud)tcntc3 Scifptct üon fcen guten SSirfungen fcer itircT;engud)t fam
im 3«^re 1?ö5 auf ©t. 3:bomaö**) vor. %kx lief? ein SWciftcrfne^t ungeachtet einer

Sitten t?cr ifjnt untergebenen ©fta»en, fein $icb Oeftäntig in ifjreu fletnen Öhipfton*

jungen weiten, fo ta§ tiefe taturcl) gaftj 511 ©runfce gerichtet wurden. 33ergeO(icb

lvrtiitten fiel) fcic ^eger oe^alb an ten Dberauffefyer tcr ^fian^ung; flc fanden feine

£ülfe. 25a faßten etma 40 unter ifjnen, meift junge Seute, oen oenvec^enen ßntfdjlui?,

fiel; mit ©ctvalt 0tcc^t 31t »erraffen, gingen fyiti uno fd^lugcn taö 5Bie^ teö SWeijter*

•) cf. 2Bu 1t fdj täflet, gebcnSbitber II, p. 69. 92.
•*) cf. SS ull fd; läget, SebenSbilDer II, p. 95

ff.
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fnedjt? tobt, oerwüfieten feinen ©arten, plünterten feine iviidje it. 9hm faf> tiefer fein

Unrecht ein unt wollte fiel) mit ifmen Dergleichen; tie erbitterten Dieser aber wollten

ftd) auf CRtd>tö einlaffen, wenn er nicht fclbft auö ter $Pf(an£iing wegzöge. Vergebens

legten mehrere Ferren auö £appi!§ fiel) tn8 Mittel, um 51t vergüten, fcaj? tie '^er
nid)t erft ter ftrengen ©ercd)tigfeit in tie £äntc fielen. -21ud) eine ?tn$ab( getaufter

9ceger unt £aufcantitatcn war in lue (Empörung oerwiefeft; Die Sfötfftonare muffen
fiel) alfo tarum befümmem. Sie machten nun in fcer näd)ften Sonntagöucrfammlung
fcefannt, ta§ tiefe SBitcrfpcnftigen, fo lange fic in ihrem Hngcf)orfam unt> ihrer tln*

ocrföl)nlid)fcit befyarrten, oon ter ©emeinte au3gefd)loffcn fein feilten, deiner oon
iljncn war zugegen, aber fie erfuhren balt, was t»er $5^$ gefagt tjattc. (sinige ter

djriftlidjen 9i!egcr, bei tenen fie fiel) nun OtatbS erholten, ftcllten ihnen oor, wie fie turd)

ihr ungefdn'cftcö Setragen unt itjre jetzige llnoerfohnlidjfeit nicfyt allein fiel) fclbft in'§

Unglücr ftürjcn, fontern aud) tie ©emeintc unt ten Setjrcr in Sd;mad) unt Senaten
bringen würten; ehe fie fiel) nid)t mit tem 9)}ciftevfned)t vertragen Ratten, tonnten fie

nid)t wieter angenommen werten. £)tejt wirfte. ?(flc cntfd)(offcn jid> fogfeief), tfyr

Unrecht wieter gut ^u machen, unt ten 5)tcifterfiicd)t um $eqcihung für itjre £art*

näcftgfeit $u bitten. 2Uö tie Sintern taö Vorhaben tcr djrijiltdjen 9teger erfuhren,

folgten fie ifyrem Seifpiel unt gingen mit ihnen hin, ihre Bleue 51t bezeugen unt 53cf*

ferüng gu öerfpredjen. £cr 5)lcifterfned)t erftaunte unt tonnte ntdjt begreifen, wober
tiefe fcfyncfle SSeränterung fäme, war aud) jur 3$erf6bnitng bereit, nur wollte er wiffen,

ob fie ihn nod) von ter ^flan^ung weg haben wollten. „9tcin, 9J?eifter", fagten fte,

„wir bitten vielmehr, taf? tu länger auf ter ^pflan^ung bieibeft, unt wir verfpred)en,

fünftig gehorfame 9?eger j$u fein", ^un »ergab er ihnen unt bat fie aud) feines" ttn?

redbtö wegen um ^ßerjeihung. ßulei^t fragte er fie nod), ob fic wohl wüßten, ta§ tfjr

ikljrer fie am legten Sonntag von ter ©emeintc au3gefd)foffen hätte. „3a, tag ijr e§

eben", antworteten jle, „\oa$ un§ in %lotb unt itummer unt jur (£rfenntui{5 unfreS Um
rechts gebrad)t l)at". Unt nun baten fie ihn temütltig um feine äkriventung bü ten %t

f

a>

rem, welche er itynen pfagte. Sed)3 von itjnen brad)ten feine fd)riftlid)e ^ürbitte an
SJeiffionar 9[Racr\ unt taten unter SSejeugung hcrjlid)er Oteue um SBieteraufnahme in

tie ©emeinte, wa% ihnen tenn aud) am folgenten Sonntag unter lebhafter £t)cilnaf)me

unt gur großen freute tcr gangen ©emeinbe gewährt wart.

ÜDie Ijarte Serjaubtuna, , welcher bie Dfeger in SBeftinbten nod) fjäuftg

au3c}efe£t rr-aren, blieb in ifyren gölten nid?t oljne Hinflug auf t>k 2Kif*

jtott. „Sßte Diele Wltyt", fdjreiben Me 33rüber im JageBud) öon 23 e^

tfyanten (©t %an) 1767, „fyatte nid)t kr SD^tfftonar, mtfctjcmMte

9Ze^er üon bent ^öorfa^, 311 entlaufen, abpBrtn^en ! 3U rcetcfye Verlegen*

l)eit fam er ntdjt , al^ er unter einer großen 5ln^at)l ^erfelben eine $rt

»on SSer^roeiflung unb ben $eim einer Empörung bemerfte! (Er rufyte

nifyt et)er, ate U§ er mit 3^em einzeln c^efprüc^en, unt) ifyn öpii allen

©ebanfen an 6elbft()ülfe ab, unb ju beut ßntfd)lu§ einer burd^]ängiv]en

Unterröürftgfeit unb au^arrenben ©ebutb gebraut hatk. 3u ber ^$re^

bigt, bie er l)ernad) l)iett, qab er alle beut nret; beu 9^ad)bnt(f buret) bie

23orftelluni3 ber unauöfprccr)lid;en ©ebulb, momit ber §etlanb Sein im*

fdjulbigeö Reiben au^geftanben t)at £>a$ mirfte in ben ©emütberu ber

fafl 33er^n5eifclten eine »eilige $ercinberum3, unb cvfitefte ben gunfen, ct>e

er im »erl)eerenben glantme werben fonnte'^ — 9luö bem £obe matten
fte fi$ weniger, als aus beu anl;alteuben parfereien eineö unperftänbtgen

9^eifterfned)tö ; im$ bem 33eifpiel 3cfu aber fd)öpften fte flraft jum 2)ul*

ben*),

(£in 23eifpiel foldjer Unerfd)rocfcni)cit in £otc$gcfahr gab ein ©etanfter, welchen

fein betrunfener ^>err erfchießen wollte. Der 9cea,cr fah teil ^(nftaltcn ju feinem Stöbe

ru^ig jit, o^ne ftd) in feiner Arbeit taturd) ftören ju (äffen oter ein cin$igc$ Sort

*) cf. SBntifc^läget a. a. O. II, p. 109 ff.
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gu reben. Sftur befahl er in einem ftitlen ®ebet feine «Seele bem £cifanb jii ©naben,
SDer <6d)itjj ging an ibm oprbet, fo ba§ er nur am Strme geftreift mürbe, unb fein

$err lic§ eS babei bewenben, fagte ibm aber, er {mite §tt>ei jfugefn für ifyn geiaben

gcfyabt. kaltblütig antwortete ber Sieger: „<£err, ibr fyabt euer (Selb für mict) aus-

gegeben; ba()er tonnt ihr mit meinem' Körper machen, was eud) beliebt. SSenn Ü)r

mid) aber ura'S geben bringt, fo fommt meine ©eele gum £>eilanb, bem fie gebort,

weil (ix fie mit feinem SSlute erlauft §at. Snbeffen wei§ id) nid)t, womit id) euren

ltnwiflen oerbient fobe, beim id) biene eud) mit aller £reue unb nodj nie bin id) eudj

entlaufen". •Damit war es benn für biennal gut. — 9US eine ftanbljafte SDutberin

aber erwies fid) u. 21. jene Negerin in ^riebenstbal (6t. (£roi$) 1772, eine

SIbenbmablSfcbwefter, beren Herrin im £aufc feine 9(rbeit für fie batte, weftbaib fie

ausgeben unb anberwärts wetdje fud)en unb beS «SonnabenbS ben gefegten ßofyn bafür

bringen mufite. 91 (ö fie nun aber nfdjt fo oie! fyattt aufbringen fonnen, lief} bic $rau
fie eutige Sage lang in ein Zod) in Letten legen. Dann würbe fie an einen Sßfabl

gebunben unD fo jerftaueu, bafs cS ein Jammer war an5itfcr)en. 3n biefem ßuftanbe

mu§te fie neeb 10 Sage auf blo§er (Srbe liegen. £ic eigenen .ftinber ber ft-rau baten

für ik Negerin, aber ocrgcbenS. <Sie cr^äblte ben trübem nacfyber, fie batte gebetet:

„lieber <£e'tfanb, £>u bift ja für meine ©ünben gebunben unb gefd)iagen worben, Ijilf

mir 1k @dmier$en überfteben, 2Du mei§t ja, lab id>'S nidjt anberrt fonnte, o fiebe

mir btil" 2)a bätte \k einen unbefd^reiblidjen £roft in \i)x £er$ befommen unb bte

6d)Iage mit (Sebutb erlitten.

Um £>a£ 3a!)r 1760 Belief ftd> bte 3al)l ber ©erauften auf allen bret

Snfeln an 2000, unb ber 2el;rlinqe waren eben fo Diele, $on 3a(;r $u

3at)r aber waren hk S^egera/meinben in ftarfem 3unefymen begriffen, unb

bte fyeilöbcgierigen ©d?war$eu liegen fid? burd) nid)t$ twm 93efud? ber

23erfammlnngen abgalten*

©o fagte eine gläubige Negerin auf ©t. £f)cmaS 51t bem 2tuffcber, ber fie baoon

abbaltcn wollte: ,,3d) babe eine «Seele, oon ber mu§ id) Weit unb Antwort geben

SDem, ber für mid) am «ßrcu^ gebangen ifi; barum fann id) mid) nidjt oon ber .ftirdje

abbaften (äffen, weil id) 1a 'Bein SÖort bore unb für mein armes «Jper^ 9?abrung bc=>

fommc". Unb eine Slnbere, oor Sliter fdjon gang frumm, fam trog ber fjarten ©träfe,

we!d;e tt)r 4?crr barauf gejej^t, 51t Itn SSrübern gefrod)cn: ,,^ou ber Siixfyt", fagte fie

mit einem iid)tcn unb getrosten Jöficf, „fann id) 'ntdjt wegbleiben, wenn mir aud) ber

SWcifter ben ilopf abtei§cn wollte, ober ben £auer naiime unb mid) in jwei I^eifc

tbeilte. 3n meines ©otteö «f'aufc will id) bleiben bis in meinen £ob!" — „Itnfcre

ilird)c", fagte ein fRationalbeifer in ^riebenStbai 1777*), „bat ben Tanten, ii\$ nur

bie bummen unb einfältigen Seute bineinfommen; wir finb aud) arme bummc Seute,

aber id) finbc lod) eine 33eranbcrung bei ben Seilten, bie §u uns in tk ilird)e fommen,
unb bin überzeugt, bajj es bie rcd)te ^tird)e für Ik armen 9?eger i)t SSeffcn ^>er^

nid;t burcl; baS l;tcr geprebigte SSort meid) wirb, wirb gewift nirgenbS weid;".

5)a8 fortßeljenbe SSacb^tbum ber (Semeiuben §<ib ^eranlaffunc^ jur

51nlec\ung neuer SJÜifftongpiä^e* 95a bie Äirdbe in DZeu^errni^ut,
ber ben 33rübern $el)öria,en ^Pflanpitß auf ©t. ^I;oma0, t)k kom>
munifanten ntd)t met)r fa'ffen fonnte, nmrbe 1771 in ^rumbat;, fpäter

91 1 e ö f ö genannt, eine neue anließt , bie bieg ben 93erfammhmgcn am
SBefteube ber Sufel biente, 3n bemfelben 3a6rc würbe griebenö*
ber^ am SBefienbe Don ©t ßroij, unb im 3afyre 1782 ^mmauö
auf © t 3 a n alö eigne ^trd)fa(;rt einberiefet

S>urd) (Srbt(;etlung würben im 3a fyre 1767 fec^^e^n ^ur 33rüberfircbe

porige S^ec^er auf ©t (Sroij. nad) ber noeb ijan^ r)eibnifd)en 3nfel

Öuftac^iu^ »erfe^t; alle 33emül;ungen, bieg ju öer^inbern, waren t>er*

*) cf. SSunfd;lägci a. a. Ö. II, p. 181
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gebend 6te unterhielten aber von boxt au3 burd) ^Briefe btc Serbin*

bung mit 6t £roi£, unb ein ©ruber, ber fte im fofgenben 3a[)re be*

filmte, t>atte bk greube, fte ade nod) in ber guten £er$en8ftellung an^u*

treffen, mit welcher fie oon 6t ßroir, abgegangen waren, (Ein ctynlidjeS

6cr;icffa{ fyatten mehrere nad) ber englifd)cn Snfel £ortota öcvfegtc Vit*

ger, welche üTftffionar 3^nner »on 6t 3a n 1778 befugte uub auf

ü)re Sitten SBillenS war, bort ben Anfang ju einer SRtfjton ju machen;

ein $fan, ber burd) feineu Zoo 1780 ("Vetterte.

2>ie 2uiffi$t über ba$ ganje MffionSwerf führte von 1762 an 3<>*

fjann Martin 3ft acf *), ber vorder ber 9Kifjton unter bm Snbtanem
in 9?orbamertra in gefahrvoller %üt gebtent f)atte. 3m Oftober 1770
warb er $u 23etf)fer)em von bcm ätteften SMfcbof ber JBrüberftrdjc, £)a>

oib $li t f cb m a n n , bemfelben, ber 2 e o n 1). £> o b e r nad) 6t ibomaö
begleitet fjatte, $um 23ifd;of gewett;t, um erforderlichen gallo bk @el;ü(fen

ber STcifjton orbtuiren 31t tonnen. C£r verwaltete fein 3(mt bis an fein

ben 9* Juli 1784 in guebenStfjal erfolgtet feligeS (Enbe, „unter

bem ftd;tbaren 6egen be3 $erw, mit uuermübcter «Sorgfalt, uub genog

bie 91d)tung uub Öiebe fowofyt feiner Mitarbeiter unb bc$ 9fegervo{fe3,

als ber SBeißen jebeö 6tanbeS". kluger ifym waren um biefe 3 e^ 23

trüber unb 6d)weftern im SMenfre ber OTffton, oon benen mehrere ne*

ben ber eigentlichen TOffionSarbeit burd) Betreibung tJjrer £aubwerfe

jum äugern 23cjiefjen berfetben beitrugen. 2Beld;e angeftrengte £t)ätigfett

u)r 23eruf mit fxcf> führte, fetjen wir aus Dlbenborp'S SBorten: ,,£>er

um feine Rettung verlegene $äbc will Unterricht unb £roft von feinem

£er)rer fyaben; unb ba er am Jage feine 3^it Ijat, benfelben p befudjen,

fo wenbet er bie 9laü)t b%n an. 6eiu geifitidieS 23ebürfmg ift feljr

bringend 3ft « fran! unb gcbred;tid), fo verlangt er von feinem Sefyrer

befucbt in werben, wenn er gleich ftunbenweit oon tym entfernt wofynt

3n allerlei anbern Angelegenheiten begehren fowot)t ©etaufte als £e£)ritnge

ben Sftatl) tl)re3 2et)rerS. 6ie legen tf;re 6treitigfeiten ü)in ,$ur Gmtfctyefc

bung unb Vermittlung vor, bringen fiel) bei ir)m wegen ber Saufe unb

beS 2(benbmat)f3 iu'S Anbenfeu, unb eröffnen il)m itjren £er$enöäufianb.

Wlan ftelle jtd) vor, bag btefeS von etlichen «gmnberten unb Jaufenben

gefdu'eljt, fo wirb man einigermaßen ben weitläufigen Umfang ber be*

fd)werlid)eu Arbeit eines S^tfftonarö einfetten tonnen"* — Sei ber epo*

gen 2^itglieberjal)l ber einzelnen ©emeinben unb ber Entlegenheit vieler

Sptantageh würbe eS ben ÜKifjtonaren iubeg nid)t mögttd) fein, aud) bei

ber augefirengteftcu £f)ätigfett ben gorberungeu ibreS StmteS j\u genügen,

wenn ftc babet nid)t burd? treue 9kttouaigel)ülfen unterfingt 'würben,

weld;e nid;t blog bk befonbere Aufilcbt in iliren 23ejirfen p führen, fon*

bem aud) od 23egräbniffen uub anbern ©etegenbeiten furge Vorträge §u

galten i;abeiu Sßor allen anbern biefer klaffe jeic^netc ber Reifer <&or>

neüitö**) in biefem 3citraum burd; feine ©aben \vk bnxfy feine Jreue

ftd? auö.

*) cf. SSuflfcMäöcf, ScbcnSbiltcr :c. III, p. 66
ff.
- ^adjridjtcn ouö bet ©rüter

gemeine, 1857, IX, p. 767 ff.

**; Gatwcr SHmtvitS&latt 1842, p. 137
ff.
- cf. SaSlcv ^citentote 18d8, p. 49 ff.
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©dwn Mb mä) bem beginn ber SWifjton auf ©t. £boma§ füllte audj (Sorne*
liu§ fein <^cr§ oon ber 9Jiad)t ber Siebe 3efu getroffen unb befud)te fleißig bie 35er*

fammfungen ber 83 rüber, fonnte fiel} tnbc§ nidjt glcid) entfdjlfcfjen, ber SBelt unb bem
bcibnifd)cn SBefcn gan$ abmfagen. 3US er fo einmal in einer febr gcraufdwoflen @e*

feflfdjaft feiner Saubeieute ftci> befanb, ging Sföiffionar ÜDlartin gcrabe oor bem $aufe

vorbei, erblicfte feinen ©d)üicr ßorneliuS, winfte ibm, bcrauSmfommen, unb freute

ibm ernftlid) unb naebbriteflid) oor, tt)ie unpaffenb folcbe ©cfcllfdjaft für (£inen fei, ber

fein £er5 bem £eilanb geben wolle. „9ln tiefer statte", fprad) er, „§at ber bbfe

§einb fein SScfcn, bem bu bocl), wie bu mid) oerfid)crt baft, nid)t bienen wtllfr. 3d)
finbe aber je^t, *a$ bein #cr$ nod) nidit loS oon ibm ift, beim bu iicbfi bie (£itelf"eit

ber SBelt unb tk ©efetlfcbaft ber diinber beS Unglaubens, in benen er fein 2Serf bat.

SD«i>ev ift es beffer, bu bleibft aus unfern äkrfammlungen unb »cm Unterricht weg".
SDaS »erbrojj §war ben (£ orn et iuS, aber fein Vergnügen war gefrort, unb er ging

mifnnutbig nad) -kaufe, wollte aud) ben JBrübern nid)t wteber 51t nal)e fommen. 4
ilber

er fanb feine 9hibe in feinem «£>er$en, bis er 511 9ft artin tarn, unb, wiber 33ermutben

freunblid) empfangen, unter Stfyränen feinen ©eelenmftann offenbart unb enblidj ftclj

bem £eüanb qan$ mm (&igentbnm ergeben fjatte. Slm i.ßunt 1749 getauft unb nod)

in bcmfelben 5al)r mm fyetl. Slbenbmabl $ugetaffen, blieb Cornelius ber empfangenen

©nabe treu unb nabm täglid) m in ber (frfcnntni§ (Sbriftt unb feiner felbft. 3m
Seigre 1752 fdjrieb er an einen SSrubcr in Europa*): „3cb bin ein armer «Staub m
ben blutigen ft-üjjen meines £eüanbeS, unb fübie bie ©rb£e ber %kbt, reelle mein
©ott unb £eitanb m mir bat. %d) fann eS nietjt auSfpred)en, aber eS beugt mid) oor

3bm nieber als ein SBürmtein. SDtc ©ad)e beS -£>eitanbeS liegt mir immer fefjr nabe.

©ebenfe unfer fleißig in SDeincm ©ebet mm £eifantc, ba$ (tr uns bti ftcl> erbalte,

beim wir finb ein armes fd)war$cS SSoif. Sir waren oerlorcne ©d)afe, aber dr fyat

uns gefunben. 9hm woflen wir fonft oon nichts m^}m, als oon ©einem £ob unb
Seiben. SDaoon baben wir ein ©e|itl)( in unfern «kernen unb glauben baran". — 23alb

fing er an, oor feinen SanbSleuten $u zeugen, unb t>a er auSge^eicbnete ©aben befa§,

fauinte man nfdjt, ibn 1754 als ©ebülfen an^uftellen. (£r tonnte fertig lefen unb
fd)reiben, unb itreolifd), ^ponänbifc^, £)eutfdj, (Inglifd) unb $Danifd; geictung fpreeben.

SUS gefcl)icfter 5Dlaurer ftanb er bem fönigtidjen S3auwefen oor, unb 3cbermami feba^te

ibn als einen tücfyti^en, red;tfd)affnen unb e^riieben äftann. S3ei bem Jöau ber fteiner*

ucn 9ccgerfircben auf allen 6 $ti|ftonSplä|jen ber 3 3nfe(n axbdhtt er mit mufterfyafc

tem ftleijj. 3nbcffen war er ©flat>e bis mm 3at)rc 1767 , ba er, nadjbem er feine

grau bereits loSgefauft, fiel; felbft frei taufte, unb fpater, ta ©ott feinen treuen $(ei|3

fegnete, aflmciiig alle feine 6 Jlinber. — ©eine greil^eit benu^te er mm JDienjle feiner

gebunbenen Srübef, benen er nid?t nur faft ben ganzen lag, fonbern t)äufig aud) ganje

$lad)tt xoitmtU. ©eine ungc^eucfyeite SDcmut^ gewann ibm alle «Sperren, unb feine Sebr*

vortrage waren Ijßdjji anjicbcnb unb erwecTiid;. 3u einer 1772 gehaltenen Oftebe über

tk Sorte: „SBaS wir gefeiten unb gebort baben, baS oerfunbigen Wir eud) (1 3o^. 1,3)",

fagte er u. 9i.: „>DaS fann id) eueb verftc^ern, liebe 3ul)orer! ben ^3ia^, wo idj mei?

neu lieben ^cilanb mit f;ei§en ^^ränen um ©nabe bat, werbe id) nie oergeffen; benn

mein ^er^ würbe mir fo leidet, i>ci$ id) oon ber ©tunbe an glauben fonnte, ba$ mein
lieber ^cilanb mir alle meine ©ünbeu oergebeu l;abe. £)aS ift nun fdjon über 24 Sabre,

unb id) fann eud) beute nod) mit einem freubigen ^er^en fagen, ba$ id) gebort, gefüllt,

gefeljen unb erfahren habt, vok gnäbig ber liebe £eifanb gegen uns arme ©d)warje ift.

%d), geljet led) ju 3bw, C?:r wirb n\d) bclfcn unb eud) oon euren ©ünben rein xocv

fd)en, baj^ i()r aud) baS Seben aus 3b"1 in euren ^er^en füllen werbet 2c." ©eine
©abe, fic^ auSjubrüden, war bewunbernSwürbig, unb fein Vortrag ooß ©cijr unb Se?

ben, fo bajj aud) 2Sei§e aus allen ©tanben ibn gern unb mit (frbauung anborten.

©einer ^ßrebigt aber entfpraci) fein 2Sanbc(. ^iitgutljeilen unb 23o^lmtf)un war ibm
Sonne; jeber hungrige, 9?otb(cibenbe unb Verlegene fanb bei ibm miibe ®abt, treue

Unterftüimng unb ber^iidjen Dtatb. ©0 oerliel) ib'm ber ^>err in ©naben, üa$ er gegen

50 3abre an ©einem SÖerfe mithelfen burfte, unb tyat Zieles burd) i^n ausgerichtet,

aifo, bo|3 baS Slnbenfen an ibn bis fjeitte nod) lebenbig ijt. 211s nun im 3abre 1801

fein (SnU berannabte, ta borte man ben 84ja^rigen Cornelius fagen: ,,2ld)! ic^

l)dlte für meinen ^eilanb mebr tbun unb 3bm treuer bienen foilen! %d) ^offe aber,

^r werbe mid) aus ©naben annehmen; benn id) ge^e als ein armer ©ünber oon tun-

*) cf. 2Buü|d)läfltt a. a. D. II. p. 29.
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ncn, t>er nid)t§ auf^utuetfen pat, als Seine (Bnate unt tie ©erccljtigfcit auö Seinem
©Inte". SDann berief er feine «ftintcr gu ficfj, unt als tiefe nebft ctlidicn feiner ßnW*
ftntcr nm fein Säger »erfammeft waren, nahm rcr alte Qktcr feine .Kräfte nod) einmal

jufammen, richtete fiel) im 23ctte auf, entblößte fein fdjneeroetHeö £anpt unP faßte:

„3dj freue mid) perfid), meine lieben ilintcr, cud) »or meinem (inte nod) einmal bicr

betfammen ju feben; Penn xd» glaube, mein lieber üeilant roirt nun balt fommen unt
euren SBater $u ftd) nebmen. 3br mijit, lieben hinter, roa§ mein grofjteS anliegen für

eud) geroefen ift, fo lange idj bei eitel) mar, unP roie id) cud) oft mit Stljräncn ermabnt
babc, eure ©naPcnjeit nid)t 51t. oerfäumen

, [onPcrn cud) mit Seit? unt? Seele eurem
©ott unt) ^eilanb gän^lid) putjugebett unt ibm treulid) nad)$ufotgcn. 3d) fynbi audj

bisweilen riefe oter jene Sad?e genau genommen, rooooit id) glaubte, ta§ fte cud»

fepaten unt ten £>cifant betrüben fönne, unP bin mit »äterlid)cm (jrnfl Pagegen an*

gegangen; aber e§ widjab tocl) auä 2tcbc. 3nteffcn fann e§ Pod) mcr>C fein, Pafj idj

mandjmal 511 fcfjarf geroefen bin. 3ft Pie§ per $afl, lieben hinter, fo bitte id) cud),

pergebt mir's! ad) »ergebt e3 eurem fterbenten SBater!" UnD ta tie meifren feiner

itinter in lauteö SSeincn ausbrachen, unP pielmcpr ifjrerfctts um Vergebung baten, Pa

fte oft nngeporfame hinter geroefen, ennabnte fie Per Sterbente pr Siebe unP (iinig*

feit untereinander, roarnte fte »or «ipodmiutb unP fdjlotf mit Pen Sorten: „SScnn ipr

tiefen Otatp eures SBatcrS befolgt, fo roirb meine $reute poflfomnten fein, »emt tdj

cud) 21fle tereinji in Per droigfett roieterfepen unP junt £ci(ant roerte fagen rönnen:

Stcber JpeilanP, pter ift Pein fd)led)tcr GorneiiuS, unP Pic hinter, Pie £>u ibm gegeben

paft. 3cb roeitf geroijj, tcr £eilanP roirt cud) nid)t ocrlaffen; »erfaßt nur 3b" nid)tl"

— 21fle Slnrocfcntcn roaren tief ergriffen, Per SWtfftonar aber fiel neben Pem Settc auf
Pie ilntee unP betete für Pen Sterbenten. HnP ta er mit Pen ©orten fd)fo£: „hinten,

#err 3cfu, fomm balt unt böte £>ir teilt Scpäflein!" Pa rief tcr tonfe nad): „9ldj

ja, £crr 3efu, fomm balt, fomm, fomm tod) balt!" £>cibti faf) er beitcr unt »er*

gnügt, unt SDanf* unt ^reuPentpränen rollten über feine SSangen. Unter tem ©efange
feiner hinter fd)lummerte er nad) trei klagen fanft unt jiifl, otjne ta§ man c8 gcroapr

rourte, $um ewigen Seben fjinüber. $on feinen itintern, junt Speit ©cpütfen bei ter

Nation, tjatte er 12 (snfel unt 5 lirenfel erlebt.

SBätyrenb Me Srübcr auf 6t Stomas mtb 6t (5 rot 5 in ben erö-

rtert 3a(;ren üon 1760 an über ben innern 2öoI;lftanb iljrer ©emetnbeu

unb über l>m gortaang, be^ düangeliume unter ben ljeibmfdjen Negern

fict> freuen fonnten, jeiqte ftd> bti ber ©emeinbe auf 6 1 3 a n ein trau*

rtgcö 3unicffommen* S)er (Sifcr im SefuÄ ber 23erfammluna,en lieg na$,

»cgegen felbft ©etaufte in $oxn, j&mttxafyt unb 6cbtäa,ereien fi6) oer^

fingen, ober unter ben (Entlaufenen (td; befanben* SÄifftonar Srutfer
lieg eä ftd; jroar ernftlict) angelegen fein, bem ein^eriffeuen öerberben

§u fteuern, aber e8 bauerte lange, bi^ feilte 33emüt;ungeu roieber eilten

gefegueten ßrfolg l)atteu» — (Einem heftigen Drfan, ber im 5tugufi 1772

befonberä auf ©t^roij groge 33erl;e'cruncjen anrichtete unb namentlict;

in grteb en^tt) al fammttt$e ©ebäube nebjt ber ^irci)e jerftörte, unter

bereu Krümmern bie ©ruber unb 6d)roeftcnt in fc^werc ßebensgefabr $e*

rieben, folgten fjeruact) allgemeine £l)eurung, ^unger^notl) unb Äranf*

betten, welche oiele 9}?enfdjen, fonberlicf; 9'teger, unb binnen ipcnigen

Monaten aud) fteben 3Ktf(tonögef$roifier hinrafften. 3u goige befreit

entftant) aber eine neue (Snoecfung unter ben Regent
;
jeben Wlomt tauten

roetd)e, bie bem (Eoangelium geborfam tourben, unb obfd)on bie ^3rebigt

tu griebcnötl)at faft ein 3a^r lang unter freiem dünntet gehalten

»erben mußte, t)atre fte barum boc^ niebt »eniger, oft 800— 1000 ^iu

l)örer. 23on ben SSrübergemeinben in (Europa unb 9iorbamertfa aber, fo

»te oon oerfduebenen greunben, gingen jur 5lbbülfe ber entjlanbenen

dugeren D^otl) augerorbentlid)e Beiträge ein. 3^ *luguft 1 785 »nrben



56

ebenfo bte $ircr;e unb SftifftonScjebäube in griebenSbera, burd) einen

Crfcm gerftört, rodtjrenb öftere ßrbbeben auf ber Jnfel o^ne ©cbaben

öorüberamgen«

5im 2L Sluaujt 1782 roaren 50 3af)re »erhoffen feit ber SluSfenbima,

ber elften «gjeibenboten nacr) Sßefttubien, & $)ober unb £> ftitfd?*

mann, bie geier biefe3 ©ebenftaa,e3*) würbe aber auf ben näd)ftfolaen*

ben ©onntag, ben 25* SUtaufi verlegt unb ha unter bem anäbtgen 23e*

fenntnig be3 $errn $u ben jafylreidj befugten feftltd)en 23erfamm(ungen

auf allen brei Snfeln bedangen* (£§ roaren bis bafyin in 2)amf<fc2Befi'

inbien 8833 (Srroad)fene unb 2974 5vinber burd? bie SSrübcr getauft ober

in bie ©emeinbe aufgenommen roorben ; oon ben üftifftonaren nebjt it)ren

grauen unb ^inbern aber 127 r;eima,eaana,em

3ot;anne3 Sorej, Sftitatteb ber'Unitätö^etteften^^onferenj, &er*

roei(tet)om 20* Januar bis 8. 3uni 1784 .beljufS einer $i(ttation ber

bortigen üDftfjton in T>ämfcir)*28eftmbiem 3k feinem Script barüber**)

qUU er folcjenbeS 33üb oon bem bamaligen 3uftanbe biefer TOfjton:

„3n fämmtticljen 9}egcrgemeinben auf ben brei Snfefn waltet ©nabe unb SSafyrbeit.

31)ve Skrfammtungen jthb tebenbig, unb ber ©eift tcS 4&crrn waltet fräftig barin. 2>a§

3eugni§ beö (Süangetfi ift fruchtbar unb unterbeut bie (sroeefung, bie immer weiter um
fiel) greift, ftin g-'örberung be§ ©nabengangeö unb ntr (Srbaltung guter Orbnung ftnb

tk ©emeinglteber in filjäre. unb klaffen geteilt. SD« bie Dtcger gewölmlid) fetjr früh

fjciratbcn, fo finb eigentlich nur brei (Spore, tk befonbre Skrfammtungen baten, ber

3Ser§eiran)ctcn, SSittroen unb ^Tinber. £>ie wenigen SSittwer (beim bie meiften berfef*

ben tjeiratljcn batb wieber) nehmen an ben ßboroerfammlungen ber SBittroen mit £f)eit.

£)cr Pfaffen finb tuer: tk 2Ibenbmabf£genoffcn, tk ©etauften, tu ßebrfinge unb bie

9luögefd)loffenen. diner jeben berfelben werben noeb befonbere SBerfammfungen unb

auf it)ve Umftanbe oaffenbe 5tnreben gebalten, £>ie ßanbtbaten jum fyeil. 3lbenbmaf)l

unb §ur fjeil. £aufe werben befonberS unterriebtet; alle oier 3öod)cn bc§ ©onntagS
wirb btö fycil. 2lbenbmaf)t gehalten. 3n jeber SSücfje finb ein paar SIbenbe ^u öffent*

liefen unb $rioatoerfamm(ungen befrimmt, bie aber nid)t fo jabireic^ befud)t werben

fönnen. S5te weißen 23rübcr beforgen afleö bie£; nur in ben SSerfammiungen ber ßfjßre

unb klaffen werben fie oon ben wattonatfjeifern unterfhifct. £)ie oerfd)iebenen Sßläfee

finb mclyt t)inlcing(icf) mit weisen SSrübern unb <Sd)Weftcrn befefet, balicr lk Scfuc|e

berfelben bti ben Negern auf ben Pflanzungen, wo fte wohnen, taft gan§ unterbleiben;

auet) tonnen fie tk ibrer ^^S e befohlenen ^eger nid)t genugfam fennen lernen, unb

muffen fiel) auf *a$ 3t«3ni§ ber Reifer oeriaffen. Die Reifer unb Helferinnen beforgen

bie 2(ufficl)t über t>k 9?eger auf ben ^3fianjungen, unb ben 25efud) bei ibnen, bie Rei-

fer galten auel) Vortrage, namentlicl) hei Segräbniffen. <&k oerfammeln fieb alle oier?

§et)n Sage bei ben 90n|ftonaren §u einer ßonfereu^ worin bie Sßorfcl)läge, wer $u tau-

fen, gum 21benbmal)l guntlaffen, oon ber ©emeinbc ober feiner JTiaffe au§3ufcbüe|en fei,

erwogen, alle erfreuliche ober beoenffteije Vorgänge bei ben Negern angezeigt, unb ibnen

bie nbtbigen Snftruttioncn gegeben werben. — Sie S3rüberfircbe ftcf>t auf riefen Snfcfa
im @enu§ aller 9ied)tc einer ^ird)e, if)re fird)lid)en ^anblungen werben anerfannt, ba3

3cugni$ au§ i^rem ilird)enbud) ^at ©ültigfeit; jebc 9le(igionßpartei ijr oon ber anbern

unabhängig. — 3cbcr ^lai^ ^ot für fiel? eine gcmeinfd)aftiid)c ^auSbaltung, ba jeber

ber sunt' Dicnft ber TOiffion angeheilten Vorüber uub ©d)Weftern mit bem Nbtbigen
oerforgt wirb, unb bagegen 21ileö, wa§ oon ibm etwa erworben wirb, 5111* S3cftreitung

beö 9l'ufwanbcö abliefert. — ©ie Regierung ifi fo fef>v oon bem fycilfamen 6'influO ber

SWiffion auf ©idjerbeit, 0lube unb 2Bol)lftanb ber 3nfefn überzeugt, tay fte eö 511 ibrer

5T)icnftoflid)t reebnet, fie 51t ermuntern, 511 uiitcrftüi^en unb 5U bcfcl)üj3en. 9lfö 1783 auf
beut 2öeft4fnbe oou ©t. ßroir, fid; ttö ©erüd;t oon einer 9?cgerocrfci)Wörung oerbrei*

*) cf. 23utlfd)fäget, SebenSbiiber, III, p. 48
ff.

**) cf. gortfcfcung oon (Eranj, S3rüberf)i|torte. HI. 5lbfcbnitt. Sarbp 1804
; p.

21 ff.
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UU, £iele einbogen mürben, unt> ein S3cfef>( erging, SWemanb füllte fid) na$ ß tt&r

auf i^er Strafe feben fäffen , »erftattete fcie ^Dlijci aflen frenen, meiere tie SBerfamm*

hing in $riei>en§bcrg befugen moflten, auf eine von reu 9Jiif|ionaren unterfdjvicbene

Stark ten £urd)$ug. — ©t. (Sroir, ift fraS gr6§te $clt> für cie SWifuon, Die beiten

(Gemeinten enthalten mit fren ßebrlingcn unc Wintern meit über 5000 Seelen; in 6t.

Stomas maren 2500, in ©t. 3 cm 800".

$>amit t>ie Angelegenheiten aller bret 3nfeln fünftig nad? einem ge<

meinfamen Peine beraten werben fönnten, richtete £ore$ eine fogenannte

«gutferconferen^ für'S ©an$e ein, bie unter Martin $cacf'S

SBorjtfc aus ben OTfftonaren 2Keld?ior ©etymibt, <Sd>aufird?,

$. ©. $etd)ett unb Auerbad? befianb, SDurd) feinen 23efud? fdjien

ein neues geben entftanben ju fein, unb £el)rer nnb 3u^m'/ Arbeiter

unb $fIeakfof)lene waren $u erneuter £tjä'ttgl:eit, Aufmetffamfeit unb

golgfamfett erweeft.

Am 16. Dftober 1784 ging in griebenSberg (®t ßrotj) ber

TOfftonar Sftetdnor Sctymibt*) feiig tyeim, ber, naetybem er 1743 in

bie ©emembe $u «gjetrnljut aufgenommen worben, unb fpäter in mehreren

23rübergemeinben in ißennfofoanten gebient, feit 1765 mit feiner grau

bem O^itf sunt SMenfi M ber we[tinbifd)en TOffion gefolgt war. „Wlän
£er$ entflammte", fcbrteb er felbft einmal, „gegen bk armen ©abwarben.

fobalb id) fte anftctyttg würbe. SBtr t;aben l;ier abwed)fetnb auf allen

brei Snfetn $war baS wefitnbifctye 3ammertl)al reicblicfy genoffen, aber

auc|) bk Söonne gehabt, $u fefyen, was baS Sßunbenblut an ben £>er$en

ber armen ©ünber tljut. Unb wie oiete 23eweife ber £reue unb 23arm*

fyer^igfett beS Gerrit l;abe id) felbft genoffen!"

2)te 3unal)tne ber ©emeinben erregte ben üUftfftonaren oft ernfte €>or*

gen wegen ber Unmöglichkeit einer grünblicben (Seelenpflege. So war

*. 23. bte ©emeinbe griebenStfyal auf 6t. ßroir, 1787 mit ben

£et)rltugen auf 3858 Seelen angewachsen. 25ruber S> d) au li xä) fctjrieb:

„£)er |>etlaub fyelfe nur, bag wir alle ©eelen wot)l wal)mel)men fönnenl

greilid) ift baS bei ber großen %ai)t etmaö Schweres. Stiele $a fyaben,

unb fte nidjt $u fennen, unb niebt $u wiffen, wo unb mt fte jtnb, bar*

über fann tcf> mef>t getrottet fein
!

" — Auf © l 3 a n famen um biefelbe

3ett bk Dceger oon einer ^ßlautage, wo eine (Etwecfuug entftanben war,

oft mitten tu ber 9cad)t $u ben DJctffionaren ; t)k aber „ließen fid) gerne

im <5d)laf ftören, um ben oerlegenen Seelen ben §eilanb §u oerfünbigen".

— Stiele ber Sef'ebrten ftauben im l)er^li($en unb oertraulid)eu Umgang
mit beut £>etlaub; fo fa ^. ber 1789 auf ©t. Jl)omaö Heimgegangene

!

^ßetruö. (Stlidje 3^t öor feinem (Sube fagte er öfters : „D wenn inieb

ber «^eilanb bod) balb Idolen wollte!" (Eines £age3 fabe mau ibu auf

beut gelbe mitten unter ber Arbeit auf bte $niee fallen unb bie £cinbe

falten ; nnb ha man wieber nad) ifnn fal), war er oerfebieben.

(Sine außerorbentlicbe ^Düvre, bie oom Satyr 1789 bis jum September

1791 anfielt, oerurfaetyte auf allen brei 3"f^u einen bn'tcfenben SOiaugel

an Lebensmitteln unb Xrinfmaffer, jumal bie fonft gewöl)itlid)e 3»f»br
öon 9corbauterifa wegen beS eingeführten ^3apiergelbeS unb bcS allge*

*j cf. äMfölägel a. a. O. in. p. 75
ff.
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meinen TOßwad)feS ausblieb* „9lITeS ^flan^en war umfonfr", ftyrteben

bte Üftifftonare; „baS £rtitfwaffer mar überall $u (Snbe, bnrd>ger)enbs war
junger unb ßranfijeit, unb and; bie gut gefilmten «jperren tonnten mit

bem beften 2Billen tfjren Negern ntd)t betfen"* Sei anbeten mußten bie

armen ©Chargen, fo entfräftet fte aud? waren, immerfort arbeiten, unb
würben, wenn jte vor üföatttgfett Einfielen, mit ©plagen roieber auftufre*

fyen genötigt 9ftand)e (Sigentr/ümer verkauften tfyre ©flauen auf fpa*

nif$e ober fran$öjtf$e 3nfe(n; felbft flehte ^inber entriß man i()ren

Sftüttem* ©o famen mehrere ©eräufre nad) ^ortorico unb Domingo,
von roo fte bie trüber um STaitffdjeme baten, um ntd)t nod? einmal ge*

tauft §u werben, (Sitte große Slnjafyl von Negern verhungerten; mandje

würben bur$ ben (genug fdjäblicber £)htge vergiftet Sine traurige

golge biefer 9lofy war baS überf)anbnel)menbe ©testen, wo$u ftd) and)

etlidje ©emetnbeglteber verleiten ließen, bie eS olme biefe äußerfte 9lofy

ftd;er nid)t a,etljan fyätten* Rubere aber wtberjtanben biefer Serfudmttg,

unb litten lieber ben £ob*)* Ueberljaupt war bei einem großen £l?eit

ber $njiüdf)en ^eger eine unerfd)ütterlid)e ^uücrjtd^t jum #eilanb unb
Ergebung in feine Sßege wat^unefymen j Einigen biente bie 9lotr) aud)

als Sßarnung, ftd) von tfyten Abwegen $u befepren. 2Me Srüber traten,

was fte nur immer fonnten; fte feilten ifyr Srob mit ben «hungrigen,

unb würben burd) Seiträge aus (Europa in ben ©raub gefegt, Stele vom
fdjredlicben §ungertobe ju retten* ©ruber ©cr)tegel in grtebenS*
berg (©t* &ro'i£) fd;rieb um biefe Seit: „3d> muß $um greife meines

treuen §errn unb £eilanbS fagen, ha^ dx mid> unb meine grau bei aller

unferer 2Jrmutfy als ©ein (Eigentum erhalten, unb uns in allen Umjtan*

ben baS gläubige 3utrauen p 3tym unb h^n Zxoft für'S arme #er$ aus

©naben gefd?enft l;at\ — 3U bw £>ungerSnott; fam im November 1789
nod) eine Ijefrtge unb allgemeine (Spibemie, an ber fefjr Siele färben*

5luf mannen Plantagen, wo fonft über 100 Sieger im gelb arbeiteten,

waren jefct faum 3 ober 4 t>a, bie (Etwas tl)un tonnten* „(Es ijt aber

fefjr auffallend', t;eißt eS in ben Sendeten ber Srüber aus jener 3*it,

,M^ baS fcfywere ©efü^l, weldjeS wäfyrenb ber $ät, t>a bloß über £un*
ger unb r)arte Setjanblung, geflagt würbe, fo fel;r brücfenb war, ftd?

nun, t>a nod) bie ßranfljett ba$u tarn, merftid) verlor"* SMe Traufen*

befudjc gewährten ben Sftifftonaren viel (Erbauung, benn bie armen Sieger

freuten ftd) ber 9luSjtdjr, balb aufgelöft unb bei (Eljrijto p fein*

9tt$t lange r)emad) brad; eine neue große Vlofy über biefe 3uf^u
bereut, inbem am 12* unb 13* 5luguft 1793 ein verf)eerenber Drtan be>

fonberS auf © t X t) o in a S unb © t 3 a n tvüti^ete, bie ßtrdje unb 2)Jif^

fionSgebäube in Set Manien zertrümmerte unb aud; auf ben übrigen

3^iffionSplägen viele 3^Prungen anrid)tete. „©d^recflid)", fagt Sruber

©d;ebewig**) in Setfjanien am ©d)luß feines Senates, „war t>k

Serwüftung auf ber ganzen 3n fe^? Öan3
e $l^utagen waren mit allem

Sorratl; §u ©runbe gerid)tet, aud) unfer Saumwollenfelb, worauf wir

eben an 300 ^funb ju ernten ^offten, S)ie biefften Säume jtnb mitten

•) cf. SBudfötciöc., ßebenfibifber III. p. 105.
**) cf. Ci-bent)flfelbft ni. p. 14C

ff.
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entzwei geborgen unb weggeführt 5tUc Skiffe auf ber Dfifette ftnb ge*

fcfyeitert, unb otek SJtoifcfyen auf' ber Sufel fyaben t)tö Seben eingebüßt \
(Stlidje %a\)xt " a(^ biefen Unfällen , 1797, mfxrtrre 3 ob- föenatuS

©erbeef oon ber Umtät^elteften^onferen^ bte 2Seftinbifd)e TOfjton.

SDte für (ftccfmung berfelben getriebenen ©ewerbe brachten je£t febon fo

üiel ein, ba§ fte otyne frembe ©etfyülfe fid) burd)brtngen unb nodj $um

©efiefyen anberer üKifftonen mit beitragen fonnte. — 9lm (schiffe btefeS

3eirraum$, im lai^ 1801, würben bie brei 3nfe(n, in golge ber furjen,

jwifc&en 2)änemarf unb (Englanb aufgebrochenen gelobe, oon ben (Sng*

lä'nbern eingenommen, unb bie trüber fyatten nidjt nur ifyren 9üttl)eü an

ber allgemeinen dlotl) ju tragen, fonbern mußten aud) ifjr 28ot)ul>auS

in grteben^berg auf einige Monate $u einem ßajaretlj fiir bie engtifdjen

Gruppen ^ergeben.

£>ie fe$8 Stationen ber ©rübergemeutbe in 2)änifd)^2Beftinbien waren

am <Sd)(uß be3 Saljrbunbertö : 9ceu*£errnt)ut, früher $ofaunen*
berg (1735), unb ftieSfr, (1771) auf ©t SljomaS; gruben«*
tbal (1751) unb grtebenSberg (1771) auf ©tgwfc; 33etfja*

nien (1749) unb (SmmauS (1782) auf ©t San.

b) $ie trüber in ^rittfcij-i^efiinMen bis (Enbe bes 18. ^aJjrljunoerU.

2)er erfte ©erfud) ber ©rüber, tbjre SBefrinbifcfye OTffion auf bie 93rt*

tif ctjen Snfetn au^ubefmen , roarb im 3«^e 1743 gemaebt, wo gt\

9Karttn oon ©t. 3 an aus ba3 nalje £ortola befugte, unb l;ier ei*

nige Duäfer ftd) erboten, ben ©rübern ir)r £>au§ $u einer Stfegeroer*

fammlung einpräumeiu 3m %afyxt 1759 würbe ber ©efud) biefer 3nfef

Oon einigen trübem wteberbolt, bie ein ©ruubftücf ankaufen SBtIIeiid

waren ; bod) fam t>k beabftd;tigte $ctfjtoneniebertaflung ntd)t $u ©tanbe.

©tücfltcfyer waren bie ©ruber innerhalb bcS oben angegebenen 3 eitraumö

auf Samaifa, Antigua, 6t $ttt£, ©arbaboe« unb £abago.

Samatfa.

Hm ba3 %cfyx 1753 l)atte hk $rebtgt beS (SoangeüumS $u Bonbon
aueb $wet begüterte ^(antagenbefttjer auö* Samatfa, bie Ferren ©ar*
bam unb gofter, gewonnen, bie an ben d)riftltd)en Unterricht tt)rer

9ceger fdjon oiele oergebttd)e ©emüfyungen unb Soften gewanbt batten.

25 a fte M näherer ©et'anutfd;aft mit ber ©rübergemeutbe oon bem großen

Erfolge ifjrer SBirffamfeit unter ben Negern in 2>änifc$*2Bejimbicn borten,

baten fte t)cn ©rafen 3in$enborf, tfynen einige SBrüber jur $rebigt

beö (SoangeliumS ju oerfd)affen, unb auf ibr au3brücflicr>e$ ©erlangen

würbe im Oftober 1754 ber ©ruber %ad). ©corg (Jaricö mit nod)

2 ©rüberu na$ 3^maita gefenbet 5Der crjte Anfang ber SKiffton war
oieloerfpredjenb , inbem bie ©eförberer berfelben für ben Unterhalt ber

©rüber forgten unb auf bem ber 2Kiffion gefdjenften ©nmbftiicf Kar»
met ein 2Öo6nl)auö unb eine 9cegerfir$e errichtetem ^litcb war noeb

fein 3at;r oerftrid;en, al« febon 800 Dceger ben ^rebigten regelmäßig

beiwohnten, unb (Snbe 1755 waren barunter febon 26 ©e'taufte, au bereit

§erjen baö (Soangelium feine umwanbelnbe straft erwies. (5o bot 3e>
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manb einem ©etauften, Subwtg, ein $ferb an, wenn er StwaS tf)un

wollte, m$ bort p Sanbe Weber oon <Sd)war$en nod) 2Bei§en für etwas

23öfe3 gehalten warb, aber wiber fein ©ewiffen lief» SDegbalb wteS er

e£ entfdneben oon ftd; unt> fagte : „ Um eines $ferbe$ willen mag i$

meine <5eete nid;t oerberben!" — 23alb baten aud) anbere ^lauragen*

befx^er um Unterricht für tl;re 9teger, nnb bie meige« Seute brängten ftd)

fo ^afylreid) $u SarteS Vorträgen, bag er fi$ genötfügt fal;, tl;nen be*

fonbere *ßrebigten ju galten, ©o ßtng eS 2 U$ 3 34 re ™ ©egen fort

;

hk 9(n$at)i ber $atedjmmenen belief fi$ auf 400, bte ber ©etauften auf

77, unb auger auf ben $coü 9fttffionS:plantagen, Sarmet unb Sm*
maus, würbe no$ an brei Orten, auf ber 23ogue, in 38 Jan b unb

in Sftefopotamia geprebigt Unter ben in ben 3<d)ren 1757 unb 1759
a\& Suropa unb 9lorbamerifa fommenben neuen röffionSgefyütfen U*
ftanben aber Sinige aus ^feid;en ©rünben, wie auf 6t £l)oma$, auf

einer ftrengern SDtöctpXtn bei ben ©etauften unb auf einer fpateren taufe.

bä ben 2el;rttngem ^Darüber oerloren jene baS Vertrauen, unb für 23iele

oon biefen Qtncf ber entfdjeibenbe Slugenblicf ifyrer «£>eimfuci)ung oerloren

;

fie erfalteten, oerloren fid; wieber in bie SBelt unb, weil fie ebne fejte

$erbinbung mit ber ©erneute waren, würben fie niebt mel;r aufgefud)t unb

gepflegt* ©o fränfelte t>iz TOffion mehrere %cfyxt fort, inbem hie 9ir*

better aud; unter fid) in SJttgljelltgfeiten gerieten unb enblid) bie Arbeit

gar liegen liegen. 3war oerfud;te dl att) a n a e 1 6 e i b e 1 bei feiner 23i*

fttation 1759 bie Sintrad;t wteberljer^uftelleu, übertrug Sl;i\ «gmnr,
$aud; allein hie oberfte Leitung, unb nal;m SarieS mit nad) Suropa
prücf

;
gleid)wol;l oerfloffen nod) einige Sa^re, ebe bie 2Jctffion auf 3a*

m a i f a oon bem burd? bie ©cfyulb iijrer Arbeiter erlittenen <5d;aben jid)

wieber erholen fonnte* Srft oon 1764 an , wo g rt e b r t d) 6 d) 1 e g e 1

oon 25etl;lel;em $ur Leitung berfetben anfam, begann eine neue ©naben*
^eit für biefe TOfjtoiu grtebe, Siebe unb (Eintragt befeelte wieber bie

ferüber ; ein befonberS lebenbiger ©eifi ber Riebe unb 2Jnbad;t begleitete

baS 3euP^g ber ^rebiger oon ber Siebe beS $eitanbcS, überall ging baS

SÖort tiefer unb grünblid)er in hie «^er^en ber ©etauften ein, unb hie

3af)l ber 3«l)örer oermefyrre fid; anfel)ntid> SDa l;örte man tagerungen,

wie bie einer getauften Negerin in SWefopotamten, 1766: „3d)i)citte e£

nie geglaubt, bag Sinem beim ^eilanb fo wol;l werben tonnte!" — ba

fagte ein Dleger, 51moö: ,,3d) l;abe oft fd)on ^ha^t, wenn miä) mein

#err frei geben woEte, unb nod? ©elb ba^u, um wieber in mein Sanb

jn geljen unb m$t3 oom ^eilanb §u l)ören, fo wollte id> nid)t ; ify will

oiel lieber ein ©flaoe bleiben unb oom £>eÜanbe boren unb oergnügt

fein!" — 9116 ein reiebeg ©nabelt unb 6egen3jat;r*) ^eic^nete befonbef^

t>a$ %ai)x 1767 fid; auö. S^ä(t)tig regte fid) unter ben Negern $>ci8
s#er*

langen nac$ d)riftlid)em Unterricht unb nad) ber i). Tarife. Sine Negerin,

bie eine fjalbe <5tunbe weit oon bem ^ifjton^la^ Sftefopotamia
wol)nte, unb wegen eineö traufen gugeS nid;t geben fonnre, fam bur$

SBaffer unb $otf) auf «Rauben unb gügen gefroren, um fid; taufen §u

•) cf. 2Sunfd;lnöcl, 8c&en§bilDcr n, p. 88. 08. 107. 112.
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laffetu 3n ben Sßerfammlungen fpurte man ein befonbereS geuer r>om

$errn, unb ber 3eugengetft fam felbji über bie 9?eger in ber 23ogue,

€to äußerte ftd? einer ton tiefen beim Sprechen ter 2(bentmab(Sgefd)»vifrer: „(is

wirb nun immer feftöner uno [eitler f>ier in ber 25ogue; »vir ftnfc aber jet^t rr>ic tic

Knaben, tie in fcte 6cbu(e geben Mio einen Sucbfraben naeb kern antern lernen. 3Bir

»viffen nidjt tief, aber ter £eüant giebt uns (sinö nad) tem Sintern ju fügten unt $u

genießen. Senn icb oor vier oter fünf Jabren gefragt »vurte, »va§ idj macbe, fo fagte

icb: iel; bcibe ten £ct(anfc lieb unt tenfe tief nn3t)n; jefst aber fann icl) nicl)t fo 'fa*

gen, renn Ufy t)abe 3nn $u wenig lieb unt tenfe nidjt genug an 3&n; ief) fange nuu
aber an, etroaS von 3&nt 51t fdjmeefcn".

2)ie 23efueber unb Reifer roaren fleißig nnb eifrig, unb $um Segen
unter ifyrem 93x>Tf gefebäftig- Ueberatt na^m bie 3«^ ber 3uborer $*,

nnb an fe<$8 *J}rebigtptä£en rourben in biefem 3arp 131 getauft —
51uct) bie greiueger, n>elei)e in bem ^ufftanb 1760 einen 3ufhidbt$ort in

ben 23ergen gefunben, rourben mehrmals bafelbft befugt, unb obfd)on fte

bie 23rüber anfangt mit puffern nnb nnbrigen dienen empfingen, er*

fuhren fte bod; bie ßraft bes (foangetiumg an ttjren bergen unb riefen

beim 2ibfcr)ieb 5tlle mit einer Stimme, l>a§ bie 53rüber balb roteber*

fommen motten* — Leiber braute ber am 12* «September 1770 erfolgte

£ob beS ÜDcMfftonar Spiegel eine Stoefung in bem frönen ©ange
beS WliffwnömxM anf 3^ ma^ a ^eröon £>ie 23egierbe naef) bem
(xoangeltum »erlor ftd) roieber hä ben Negern, fo t>a$ t>k 33riiber an

einigen Orten aus Mangel an ftufyomn nid;t prebigen fonnten; felbfi

manche Gbtiaxtfte Urnen oon ber erlangten ©nabe ab unb fanben roieber

(gefallen an bem alten i)eibnifd>en SBefen*). (Sin befonbereö £riubernt§

rcar, ba$ t>k 23rüber gan^ auf gevotffe Pflanzungen etngefefjranft roaren,

unb ber 23efucr) oon Negern anberer Plantagen oon ben (§tgentf)iimeru

unb $erroa(tent nicf)t gern gefeben roarb, düte brüefenbe §ungerSnotb

unb bie gurebt oor einem fernblieben Angriff ber Snfel roirften ajeicbfalls

naebt(;eilig auf ben ©ang ber SMifjunu £>ennod? ^äi)lte fte (Siibe 1778
überhaupt 425 ©etaufre, bie im ©an^en bem (Soangelio d()re matten
unb oon ber gefährlichen 9?egeroerfebroorung 1776 ftd) burd)auS fern

bieltem

3m Sabre 1787 erl)iett ©ruber Samuel Sburd) hk 2(uf|td)t über

biefe üföiffion, bereu £auptplä£e, au§er ber ben 33rübcrn gehörigen S3teb*

Plantage (Samt et, Sogue unb ^efopotamia ftaren, 5(n beiben

Orten geigten ftd) hk (^ttax^kn fel)r gleid)gültig gegen bie Serfünbtauitß

beö göttlicben SBorteö, unb ein Ztytit berfelben roar roieber gan^ in bie

3rre geraden, dlifyt oiel beffer nntrb eci unter 6l)ttrd)'ö 92a'd>folger,

ßbrtftian ßtfter, unb eine neue (toecftmgöjett unter ben Negern

auf 3 a nt a t f a nutrbe febnlid) erroartet Dcoeb 1799 fetyreibt ©ruber 91 a*

tljanael Sraun t>on S^ccfopotamia:

„(id ifr nid)t oief ßrfreu!f$c0 i^cn bier ju fagen; oiefmebr ift eö unbefdn'eiblicb

webtbueno, fo wenig Regierte nad) tem CnMugcl'uim 511 finten, nid^t nur unter ten

Reiten, fontern aud)' bei unfern (Setaufren, teren lvir in SWcfopotamtfl nur 4t; baben,

lräbrcnt Jaufente von Negern ganj in unferer Ocabc (eben, tie tae 3Bort bei 2c0cn8

bier boren fonnten. 3lbcv oaS »vollen fte nod; nid)t, fontcru fic lieben ten »Dienji tcr

*) cf. SSufl^iägcl II, p. 171
ff.
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©ünbc; unb babet ljcrrfdjt ein (5igenbüuM , roie wir e§ noeb nirgenbS fo gefeben $«<

Ben. 9iur ein Seifoiel: ßür^lieb begegnete id) einem SReger, ber mid) fragte: „9fteifrer!

»enn ibv Sieger tauft, nebmt tfjr ©clt> von t&nen?" 3dj fagte : „9letn, aber mir »er*

langen etroaS SlntereS, namlicfy ba§ rte, welche mir taufen, fiel) bem £errn 3efu mit

Seib unb ©ecle Eingeben, unb ber 2£elt unb ©ünbe entfagen". — „Sßobfan", ermie*

berte er, „ fo roitl tct> mid) aud? taufen taffen. 3d) bin beffen würbig, beim irf> babc

eine gute ©emütböart unb bin jebet^eit gut gemefen!" — ©o fyat ber ©ort tiefer

2$ett ' 1k ©innen ber armen 9Zeger auf tiefer Snfel oerblenbct, unb c3 gebort eine

©otteSfraft baju, ibre Singen p erleuchten. 2Sir empfehlen fte 2tfle mit uns beut ®e*
bet ber lieben ©efdjmifter," unb fügten uns gebrungen nuSjurufcn : #err, roie lange f)afr

Du ©ebulb mit uns, bie, anftatt SDidj 51t erfreuen, SDtdj fo vielfach betrüben!"

Unter folgen ttmftänben freuten bte 23rüber ftd> um fo mein*, roenn

fte M ttyrer Arbeit aud; nur ein voenig (Segen fafyen, unb fon>ot?l in

Sftefopo tarn ta al$ aud) in 23ogue erfjielt bte freute Dfcgergemeütbe

boü) oon $eit in &it einigen 3uroad)3, fo bag $u (Enbe be3 18* 3at)r*

fnmbert$ in äftefopotamta, roop au$ bie Pflanzungen (Slim, £roo*

mtlerooob unb ßanfafter gehörten, 190, in 33ogtte aber 40 ©etnembe*

glieber ftd) befanben* feinen roeit günfltgeren unb erfreulicheren ©ang
naf;m backen ha$ SftifftonSroerf auf^ber Snfel

2tttttgucL

*Raü) Antigua, biefer $irfelförmigen, 5 Duabrat^eüen grogen, oon

etroa 40,000 3Kenfd)en, barunter 9
/jo 9?eger, berootynten Jnfef, einer ber

flehten Slntillen, rourbe im 3al)re 1756 ein dngfänber, (Samuel 3^1 e^

((Silo), ber afyt Satyre lang ber TOffton auf <5t £l)oma$ mit (Segen

gebient tyatte, entfenbet £)er treue unb eifrige Üftifjtonar tyatte ^roar

feine großen <Sd)roterigfetten oon äugen, aber unter ben Negern felbjt

geigte ftcf> fafl gar feine £tyeilnatjme* £)od) tyatte er am 14, 3anuar 1757
bie greube, Uc erjre Negerin ^u taufen, ber batb mehrere folgten, unb

nacfybem er att§ (Sngfanb ©eljülfen erhalten, rourbe im 3al)re 1761 in

ber £auptftabt ©t !3pf)n$ e™ P^fe/ <Springgarben, p einer er*

fien Dftebertaffung gefauft, unb eine $ird?e unb "etn 2Bolmt)au3 bafefbft

errietet Leiber' aber ftarb 33le3 fcjwi brei 3a(H'e barauf, ofyne norb

ausgebreitetem SBirfuugeu feiner Arbeit gefefyen ju fyaben, unb im %al)xt

1769 toar t>k flcine ^egergemeinbe fo roeit tyerabgefommen, ba§ fte nur

uod) 14 S^itglieber §ä^Itc* ^Die ^erfünbiger i>t£ ^oangetium^ fonnten

t)ier nicfyt, wie fte gehofft batten, oon tfyrer $änbe Arbeit leben unb ge*

rietljen bat)er ^umeiten in (5d)utben, erfuhren aber aud) manche liebeo.oEe

Itnterftü^ung an§ (Suropa, ^orbamerifa, ja oon ben gläubigen Negern

auf (5t X\)omci$. 5luf bie bisherige ^tjränenfaat folgte inbeg eine

freubenreid)e (Srnte, feit SWiffionar $eter 25raun an$ ^orbamerifa

1769 angefommen, ein 9JJann, ber oon t>a an bis 1791 ba§ SBcrf be^

^errn auf Antigua mit nnermübetem gteige trieb, unb beffen treuen

Sifer ein auöge^eid)neter (Segen begleitete* Dbfd)on oon klugen in ben

bürfttgften Umftänben*), oon betten er freilieb felbft urteilte : „gür unö

TOfftönare ift e$ am 33eften, roenn mx arm, ftein unb niebrtg einher*

gelten, unb nur fo oiel ju enoerben fud)en, atö it>ir ^ur l;6d)ften dlctl)

brauchen, bamit ber groge ftmd nid^t oerabfäumt roirb, toarunt toir t)a

*) 2Buafc&lägef
f

a. a. O., II, p. 150 ff.
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ftnb", — Brachte er e$ mit ©otte6 £ülfe bafn'n, baß bie ©emetnbe in

6 t 3or)n$ ßnbe 1771 bereits 139 SKttglieber §äf;tte, auger einer Stenge

befiäubiger unb aufmerffamer 3m)orer*

3n tem €dju.ifj&cridjte tc§ Sabreö 1771 r-on Slnttgua Icfcn wir: „(Js tfi ein

SSergnügcn, 51t fcf)en, wie tie Seelen immer mebr erleuchtet weiten, mit) wie ter bei*

lige ©eift ifonen ibr (Stent immer mebr aufbeeft. SÜWan mod)te balb auf ben ©etanfen

fommen, bafj tie armen «Reger leichter gum ©enuffe tcr «Sctigfcit in 3efu ©unten
fommen, atS tie weisen Seilte! SDcr Diaum auf unfern fprebtgtpfäjjen ift überall incl

gu ffein. So g. S. auf SSJcarttnä^fantage; es ift nidjt 51t &cfd)reiben, welche SBerän*

berung man unter ten tafi^cn Negern wahrnimmt; fie rennen jc^t tie SSorte tcS Se*

I>eu6 nicl)t gu rief boren, benn wenn cbcmalö Jcmant» oon innen hätte foflen gur %tx*

famralutig in bie Statt fommen, mie jejjt 5ßie(e — meilenweit berfommen, fo bätte

man fie mit ©triefen bergicfycn muffen. 3iber nun gietjt fie ter £eüant mit ©einem
ßiebeSfeifc". — „O wie froh bin id)", fagte (Seorg, ein getaufter Sieger, „bap icb

ten £ci(ant gefüllten habe. 3d) bin in SBagrfycit ein armer SMann, unt fyabe nid)t

fo üiel 33crftanb, als Sintere. 3d> frim bei einem ßimmermann in tie 2ct)rc gu eben

tcr Seit, afö £ai>it bei einem «Scbmiet. dr ifl nun fdjeu SJicifter, unt id) fann

wenig taugtidje Arbeit machen; obgteid) id) mir alle Sffiiifa gegeben habt, ctmaS gu

lernen, aber mein .ftoof ift gu tumm tagu. 9lun l)at man mid) gu ©aoib in tie

©djmietc getban, ten 33tafeba(g gu treten, unt oft fann id) ta3 nid)t reebt macben.

3d) wüßte mir nid)t gu Reifen, wenn id) mid) nid)t an ten lieben £eilanb bielte unt

3l)n bäte, baß Gr mir turebbetfen wolle, dr erhält mid) tann flcin unt vergnügt,

unt id> mübe mid) in tcr Arbeit, fo gut id) fann". 2)aoit, tcr tabei faß, fagte

taranf: „Scfy &ni *n SSftforfjcit ein armer Sftenfd); üb babe wof)i mein £antmerf ge*

lernt, aber icb babe niebt fo oiel ©etnit unt bin nid)t fo temütfyig, wie ©eorg;
baö mad)t mid) oft befdjämt".

23alb mußte bie $trd;e erweitert »erben, unb e$ ift ritbrenb $u tjören,

rcie an jebem SöerfammtungSabenb jeber 9ceger einen Stein $um 33au

berfefben mitbrad)ie, t)a bie £>erbetfcf)affung ber Materialien auf anbere

SBeife ju fcfyroer fiel; Maurer unb 3tntmerleute matten in ifjren gret*

ftuuben bie Sauarbeit, unb bie übrigen 9?eger fpeifren fte* ßbenfo eifrig

boten fte bie $anb ^ur (Mamma, einer geräumigen ^ird)e im 3at)re 1773,

„6eit 3at)r unb Sag", fcr)rieben bamalö t>k TOffionare, „ift eine gan§

befenbere Regung unter bie bieftgen DZeger gefommen, $)a$ fte ein 23er*

langen nad) bem 2Bortc ®otte§ unb nacr) unfereu ^erfammlungen em*

pftnben". feine ßofyle ^ünbete bie anbem an*). „SBenn icb nid)t ju ben

33erfamm(ungen fommen fann", fagte ein (Getaufter, „fo ifi ees mir gerabe

fo, als roenn ein SKcifier allen Negern i(;r ^orn gäbe, 1>a§ i()nen too*

djentftd) oon ibrem Ferren ^ugemeffeu nnrb, unb id; betamc niebtö ". Unb
eine Negerin in ®t Sotynö, bie fonft, fo oft fte jur S3erfammlung

cingelaben vourbe, ftdp bamit entfd;ulbigte, bag fte feine 3eit l)ahe, fagte,

a(ö fte je£t roieber barmu befragt rourbe : „ 3a, u u n IjaU id) Qtxt ! 3$
ftnbe nun Qttxotö in ben $erfammlungcn, unb barunt ftnbe id) and) 3cit

ba^u". SBaS aber baburd) an il)ucn geirirft tourbe, bezeugte ein Treiber,

ber, auf feine DZeger biiweifcnb, ^u SJcifftonar Sraun fagte: w3)aö i)t

ein (icbeö 23otf, feitbem fte mr ^erfammlung geben, ioeld)eö erfr feit

ßur$cm gefd)iel)t, fte ftnb ganj mngeänbert". — 3m Ja^rc 1774 l;ei&t

cö in einem 33erict)te oon 6t 3*>bnö auf Antigua:

•) 6ie^e 23uflfd)lagel, Scbenöbilter II, p. 154
ff.
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„@8 f)errfd)t fortwctyrenb eine Bcfonbere ©mtbenjefi unter unferem SSotfc, fcefonberS

feit bem großen Drfan oor ^wei 3<-i^ven, welcher eine Gelegenheit war, ba§ oiefe 9ie*

0er jum 9tacf)benfen über fiel) famen, unb bicfcS ^at feitbem fo zugenommen, ba§ fafk

in bem ganzen Sanbe bie 9?eger in ifjren $crjcn unruhig ftnb. 31m 16. Sanitär wur*

ben wiefcer über bunbert 9ceger aufs $cuc aufgefdn'ieben. llnfere 4ltr$en unb 23er*

fammfungSpfä|e ftnt? ftetS überfüllt. 51ueli $u ben illaffen fommen bie Scute 8—9 engl,

teilen xotit, wenn fie noef» fo mübe oon ber Arbeit ftnb. 5Bir finb auclj benr£eilahb

fcfjr banfbar, ba§ dx uns treue 9lattonaf^elfer gefebenft fyat, wie $. 33. einen 21bra<

h am auf £)obeggS;$J31antagc. tiefer bat bie Manien aller feiner $flegbefoblenen auf

feinem ©toefe beweintet. 3üngft üjat er in ber #eiferconfcrcn$ ein t)cr$lid)eS Sefcmit*

nij? oon feiner unb feiner Nation oerborbener 5trt, unb wie fdjwer eS einem Oteger

werbe, aufridjtig 31t fein. — £)aS ifl wofyl wafyr, eS ift ein blinbeS, fcl)led)tcS $Bo(f

oon " au§en unb innen, inbeffen fefyen wir boct) nun, baf$ bie @aat ber Sieger blübet,

unb 2Mefe ftnb fcfjcn gu Scfu SSunben gebraut; baS maebt, t>a$ man fie lieb W— llnb in einem fpateren 23erid}t oon 1775 fdjreibt SWtfjtonar 33 raun: „(£S giebt

fn'er immer fcfjr %Me$ hü tyun. & cr SSunfcb fo- vieler 9?eger, gan$ beS £ci(anbeS

gu werben, ibr Verlangen, getauft gu werben, ibr junger nad) bem ©orte ©ottcS,

weld^er barauS ju erfennen ift, ba§, wenn fie beS £ageS Saft unb <£>i|}e getragen baben,

unb oft nod) ba^u gepettfdjt worben finb, fie beS Slb'cnbS 4, 8, attd) 10 engl. Steilen

gelaufen fommen, öfters obne ben ganzen Sag etwas gegeben *u tjaben, — baS maebt

uns oft bie Slugcn übergeben. 2)ieS ift ja wabrbaftig ©otteS SScrf. (fS fomint babei

afierbingS bod) nodj oiel ©djledjtcg oor. SSetl ber SWenfcfyen gu oiele finb, fo fennen

wir fie leiber, namentlich tk neuen Seute, nid)t ^ur Hälfte, unb eS ift ibre beftänbige

Jltage, t>a^ wir nicljt 9toti$ 0011 tbnen nebmen, ob fte gleicb fdjon lange $u uns fönt*

mcn. £)ie dritte tfi gro§, aber ber Slrbetter finb wenige, baS gefyt fyier

in Erfüllung".

£>ie ©emeinbe in 6 t 3ofyn3 $htk um btefe 3eü bereite 2000 9te*

gen 9loti) nie tyatte bie 33riibergemetnbe, mt überhaupt feine eoangelifcfye

fPftffton, fo gro^e, wtit auö^ebel^nte Erfolge i()rer arbeiten ö^fef)en. 5In

jebem 33ettage, berß(eid)en alle afyt 2öod)en c^el)atten rourben, gelangten

30—40 (£rn>ad)fene ^ur ^eiüc^en 2;anfe ; i>it &rroedim$ verbreitete jti fo

fd)ttell, $>ab faum ^eiticj (^enug eine f)inreid)cnbe %n^a\)i 9^ationaIget)üifen

gum SMenft ber ©emeinbe angefteKt werben tonnte,

®ie roeite Entfernung oieter ibrer ^ird)finber oerantagte tit S3rüber

im 3al)re 1774, einen feiten 9ftiffton3:pia£ in Saile^biU, unroeit

gatmoutf), anzulegen. i)ie^ird)e bafetbft rourbe beinahe c^anj burd) bie

freiwilligen §änbe ber ^eger aufgeführt, unb brei 23iertt)ei(e ber haaxm
5luö(agen finb burd) tr)re beitrage beftritten roorben, 33atb xoax , aber

biefe ^mette ^egergemeine niebt mmber ^a^Ireicb, atö t)k erfte, unb in

beiben würbe ber 3unwd)$ in $ur$em fo ftarf, ba% man ftd) genotbigt

fal), eine jebe berfelben in ^toei 5ibtbei(ungen, roedjfel^ioeife, mit bem §
5tbenbmat)t §u bebienen* 3 lu3^ e^ würben auf oerfd)tebenen Pflanzungen,

t()ei(ö oon icn Negern felbft, tbeitö oon ben ßigent()ümem unb tfyren

Verwaltern, 5tnfta(ten getroffen, t>a% t)k S^iffionare oon 3^1 hn 3e^
bafetbfi 23erfammlungen galten tonnten*

5tm Karfreitag 1776 war in ©t 3<>!)n$ auf Antigua baö ^öe^

grdbnig ber begnabigten 9Zationa(get)ütpn 9^ar^,

«Sie war 1771 getauft, gelangte baS 3^br barauf 511m beiiigen Slbenbma^f, unb

wtube fd)on 1773 Helferin. ©0 tief fie in ibrem beibnifdjen 3uftanbe in groben

©ünben gefteeft batte, fo faxtfid) (iebenb unb feft bing fie b^rnacb am £eiianb, wttf^te

bie ©nabc, tic ber ©ünberfrcunb an ibr getban batte, bodjjufdjä^cu, unb pries fie

ciud) 51nbern flcijüg an. ©cit einem Sabre befam fie t>k 2Saffcrfud)t unb würbe oon

ber ©c^weftcr Sraun unb im ^egerfdjweftcrn fUitfig befugt. @ie fagte öfters

:
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„3cf> mu§ »iel leiten, aber ber £eitanb, tev immer mit unb 6ei mir i% erleichtert mir

9lile3; o n?eld) einen fluten ."peitanb ijcibc \d)\" 2lm (Srihtbonnerftag laä ibr bie ©cfyroe*

fter SSraun aus ber £eibensgefd)id)re »or. Unter Dem bobenorieftcrlict)cn ©ebete rief

fte au$: „D ja! 3dj in 3ftm unfc (fr in mir!" 2tt§ ibr nndjfyer oom f>cif. Slbcnte

mabl »orgetefen würbe, fing fte an 311 beten unb tvieberbette fdjon mit gebrochenen 2Öor*

ten: „3a. fra§ i)t eö: (fr in mir unb icl) in 3bm!" — „^Balb", rief fie Dann au?,

„werbe idj 31>n oon Slngcftdjt fet)cn, meinen guten ^ettanb". 3Uö barauf rie Sdjwe*
ftern ibr einige 33erfe gefungen hatten, betete fie nodj redjt finblid) *um £eüanfc unb

jagte rann: „9?un finb meine Slugen gebroeben", unb in wenigen Minuten flaut) ibr

2ltljem ftilte unb tr)r ©eift flieg betenb $um $eifanto. £>ic ©cbwefiern 33 raun unb
ßngfer fangen ibr noeb einige 23erfe nad) unb wiinfdjten: „O $a$ unfer (£nbe fei

wie bau ßnbe biefer feiigen @cfc»ar$en
!"

9lm ©rünbonnerfiage 1777 mar in <5t 3o^n§ Bei bem Sefen unb

Serratien ber großen 9lngfr, bte ber «ßetfanb am Delberg für xmö au3*

geftanben unb bte 3t^m 6d)toeiß wie Blutstropfen ausgepreßt f;at, ein

burd;gängige$ Steinen Bei bei* großen Sfteuge 33olf8* %m großen (Sab*

ball) fammelte jtd) baö 23olf bie gan$e dlafyt t)inburd) jur geier be$

DfierfefieS, bei roeld)er bie nafye ©egemoart be3 auferfianbenen £erm
unb «£>eilanbe3 fräfttglicr) mattete* SOftttagS toar eine £auft;anbfung, burd)

roeldjje 43 Sßerfonen ber £ird)e ßfyrtfti einverleibt mürben, unb $u ben

£aufcanbibaten mürben 51 neue l)in^ugefti)rieben, rooburd) biefe Alane

allein 453 ^erfonen ftarf roarb* 3n ben folgenben £agen — fd)retben

t>k SWtfponare —• Ijörten mir t>u erfreulid;jten 3cugniffe oon bem <5egen

ber geiertage*

„Siele äußerten: fie Ritten immer baffen unb ^ufjßrcn mögen, fie tonnten bie Sei*

ben§gcfd)id)te unfreö £errn nid)t oft genug boren (5:§ ift bem armen SSolf gcroifj barum
*u tbun, ganj bc§ £cifanb§ m werben; ja biejj Verlangen i)t bei ibnen fo gro|], ba§

fte 2tflcS barüber oergeffen. £>enn wie wir e§ aud) fdjon enr-äbnt baben, ift ibr elfter,

oft febr weiter ©ang nad) bem ^-cierabenb gu un§ in bie Serfammiung, ober um ibr

£er$ bei unö au^ufdn'itten. SBenn fie bann febr fpat wieber nad) ^aufe fommen,

muffen fte erft i\)X (sffen gurtdjtcn, nämlic^ bie borten ©aubobnen, bie ibre gemöbn*
lid;c Jloft finb, röfien, bann ^mifdjcn §n>et Steinen ficin reiben unb bann ooflcnbS

gum üffen zubereiten. SDa bleibt ibnen niebt oiel 3 C^ 3um ©d)iaf, beim ben folgenben

borgen mit 2age^anbruc^ miiffen fte wieber auf bem $eibe fein unb arbeiten. Unb
bei aflebem ftnb fte red)t oergnügt unb feiig".

greiftet) mußten bie 35rüber aud) manchmal belriibenbe Erfahrungen ma*
#en. ©o t)eißt ed ^ 33- oon ©tgofcn«*) im ÜWdrj 1778: „Der
<5dmter$ über Einige unferer ßeure, bie in 33erfünbigungen geraden ftnb,

oeranlaßt^ uns biefe SBocfye, mit allen ©efdmnftern einzeln uub grünb*

lid) im fpred)en. 28ir lernen freilia) mel;r unb mer)r hk oerberbte, oer^

fül)rerifd[)e unb betrüglid)e DZegerart t'ennetu Tim benft oft, man t)abe

einen gefegten unb foliben trüber ober ©djroefrer oor (td), aber man
barf fut) nict>l barauf ocrlaffen, beim ebe man eö ftd) oerftebet, ftnb fte

in etroaS ©djlecbteö l)inein geratt)en» ©old)e ßeute machen uuö bernact)

bie meifte 9Jh'tbe* Deffenungead)tet fönnen fte nid)t oon unö bleiben,

unb am (Snbe laufen fte bo^ bem £eilanb in W ^äitbe, * — £a$u fam
no(t) in bemfelben 3a t)re eine fernere ^ungcrönotl) unter t>c\\ 9ieg<rn.

33iele banbeu hm %äb mit 2ücr)ern jitfammcn ; Rubere fal) man l;ie unb
ba entfräftet liegen, \>a fte ifyre geioörmlidje gelbarbeit nid)t mel;r oer^

*) cf. SBunfdjlägel, 2cbcn8bilber H, p. 83
ff.
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rieten fonnten ; uid)t Senile fiarben oor junger ober an ber tRufjr,

(Stutze Verwalter waren umnenfdrtid) genug, bte oon ben (£igentt)ümern

für ü)re Dieser gefaubten ßebenSmtttefbcm 33ieb, ba$ auä) fein gutter

Ijatte, §u geben* Rubere beriefen ftcl) fetjr feütbfefig gegen btejenigen,

ik ju ben ©rübern in bie $ird)e famen, imb fucbteu fte auf alle SSeife

baran $a fyinbern. Unter biefen ferneren Umftänben bewies fid) tk
Tlafyt ber ©mibe vielfältig an t>m ©etauften, $>ie t^rer 9?atur na$
Silben unb rachgierigen 9?eger ergaben ft$ gebulbig in alle 9tott) unb

S)ntcf unb in erlittenes Unrecht.

Sin ©ctauftcr fanb fein £au§ cvbvodjcn unb beftobfen, af§ er von ber Arbeit

fam. „Sic haben mir bod)," fagte er mit fröl)iicbcm SRunbe, „ta$ 3?ejte, n>a8 icb

babc, bc3 £ci(anb§ 0)nabe in meinem #er$cn , nidjt rauben fönnen; tcl> bebaure fle

mein* afö mieb." — (Sinem Sintern mürbe, mäbrenb er fiel) in SSaüctjbUl in ber

SSerfammfung befanb, alles baä ©einige geraubt, inbem ein T>ieb Mc Söaub feineö

#aufc8 burcljbracb. 9113 er nael) £aufe fam unb biefe ^erroüfhtng fanb, feilte er fiel)

bin unb betete: „lieber £ei(anb! 2>u meif?t, baj] icb biefen 9lbcnb niebt ausgegangen
bin, um fdjlecbte Sachen 51t treiben, fonbern um ©ein SS ort ju boren uitb einen

Segen für mein #ev$ 51t genießen, unb nun ift mir nnterbeffen biefeö Ungfücf votbers

fabren. 3d) bitte £)icb, f>ilr mir mieber au bem Steinigen, nocl) vor Sonnenaufgang!"
3bm gcfdjab naeb feinem ©laubcn unb ©ebet, beim t)'en nädjften borgen entbeefte er

ben 2>ieb mit allen feinen Sad)cn. CSrftcrcn £ic0 er taufen, unb banftc bem £citanb,

ba$ (£t ilm erijört habe.

<5cr)merjttd) mar eS für bie 9c*eger wie für W 99?ifftonare, wenn jene,

röte eS ^weiten oorfam, auf anbere Snfeln ocrfe£t unb ibrer Pflege

cntrücft würben, dagegen geigten fieb auet) bei fterbenben Negern bie

(Shtabenwtrfungen bes'CbangeltumS an ben ^er^en ber armen <5d)war*

jen, 60 warb am 9, 3uit 1779 in <5t, SofynS eine £aufcanbibatin

begraben , bereit tagerungen oor itjrem Heimgänge baoon ^engten , wie

tief 3efu Reiben unb £ob itjrem ©emütfye eiugebrücft waren , unb bie

it)reu ©tauben and; in ihrem SBanbet bewährt l;atte, 3ÜS fte fremf würbe,

l)atte fte ein unwtberfiefylidjeS Verlangen, nad) (Spring gar ben p ge*

ben; „beim/' fagte fte, „iä) nm§ erft getauft werben, el>e id) fterbe."

SDte Sfttfftonare wußten aber nichts bat)on, £>en 8, verlangte fte |u 23r.

33 r cum $u geben, unb fam bis vor bie £ln'ir ün*er SBotjmmg, $tb>
ltcl> rief fte aus : „51$, id) fetje ein großes %id)t, tcb fefje ben £eilanb

öor mir, mt ßr gefreu^igt war!" — fiel nieber unb oerfdn'eb, ©rege
greube erlebten hie ©ruber and) an mand)cn «gelfern , bereu 001t «gerben

geljenbe 33erebtfamfeit aud; juni «§erjen ibrer SanbSleute ging,

60 fagte berbemäbrte Reifer ©at>ib 1779 in einer CRctc an bie neuen Seute,

btc ßro^cn (iinbruel maebte: ,,3cl) banfe bem ^eifanb, tab (n* mieb au§ (Guinea, wo
iel) frei mar, über $a$ 9Jker bierber ^ciM*ad>t ijai, wo icl) ^ein füileö (£-iHin^ctium

!)bren fann. Ob icl) nun ^(eieb ein ©ffaue bin unb Ijaxt arbeiten muß, fo macbe icl)

mir t>axau$ nid)ty, meit ber'.§>ci(anb mieb burcl) Seinen 2ob von ber erbärmlichen öf(a*

verei ber ©ünbc befreit bat, ba§ icl) ibr, wenn iel) an 3bn gfaube, niebt mebr bies

uen muß. ?lber $>a$ btojlc .§>i3ren bcö (?.oan^e{iumö fjilft und hicbtS; ber ^peiianb miff

unfer -£cr$ haben, unb menn mir 3&ui baö geben, fo erfahren mir ben »Segen bvioon;

mir befonimen 3hn lieb, unb fernen glauben, ba|l (yr itu§ liebt. SDicö bezeuge icl)

ciucl) getroft <i\§ ZSabxbeit, tie id) felbjr erfabren babe, unb ©Ott mein .§>ei{anb meiß,

t>a\i iel) eueb niebt lüge! So pat (h mein ^cr^
i

genommen, unb fo gebt 3bm eure

bergen; unb bann mifl icb mid) freuen, menn ibr 9lfle, t>k ibr von meiner g-avbc

feib, ©nabe oon bem .öeilanb erlanget.« — 2>cn Saufcanbtbaten cr$äbitc bcrfclbe 1780

in einer ftebe: »SDa id; «Sanbibat giir ^eiligen Staufc mar, rennte id) niebt begreifen,
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warum tcl) fo fange auf t>te £aufe warten mu§tc. 2>a fag,tc mir ein Sruber,

bie ©cfmlb werbe wof)t an mir felbft liegen , unb beutete mir auf eine ©ac^e, bic

nicfjt nad) be§ £eifanb8 ©inn fei. 2)a§ war mir gan$ unbegreiflich; bod) badjte ify

ju £aufe barüber nacl), unb ber £>eüanb machte mir biefe ©adje flar. 3$ betete um
.£ütfe unb Vergebung, unb n>a§ gcfdjatj? 3n ^'urgent würbe mir bie ®nabe ber bei*

tigen Staufe gu £j)eu." — £>er alte Reifer 21 bam fagte 1781 : „(£§ finb nur biet

$(d|}e, bie mief) ^iefien, Springgarben, 93ailcüf)tll unb ber 4Minmef, wo icl) ewig beim

lieben <§>eüanb fein werbe. " ©ein Verlangen nad) bem beiiigen 9tbcnbmaf)f, wetcfycS

er lange nidjt fyatk genießen tonnen, brücfte er fo au0: „(£in SSater bat ittnbcr, unb

er foeifet fte alle; wenn aber eine§ nicfytö befommt, ift ta$ iluib nicl;t bäxübt unb

hungriger, a(3 t>k anbern? ©o ifi es auef? mit mir."

£)en djrijtlidjen Negern überf)au^t fonnten aber hk DJHfftonare im
3al)re 1780 bezeugen: „(£$ iji m$ fel>r erbaulid), beim Müubigen fcon

SMeften nid)t nur 2Bitltgfeit bei unfern Negern p finden , fonbern fo*

gar ifyre greube $u fetjen, meun fte ctma3 $ur llnterftügung be£ ÜDttf*

fton^tr»erfeö tl)un tonnen* Ueberl)ampt finb fte mtlbtbärtg unb tljettnel)*

menb; ba3 baben fte befonberä in ber legten £ungerSnotl) 1778—1779
bemiefen* 2öemt ein hungriger Qttmx$ befam, unb er fal) einen anbern

hungrigen neben ftd), fo Heute er t>k 33tffen mit ibm, moburd) mir uns

felbft oft befd)ämt füllten. 9D?and)er, bem mir bamalö mit ben aitö Gmg*
lanb erhaltenen (Srbfen aus ber ^otl) geholfen Ratten, fommt nun unb
bringt uns aus 2>anfbarfett (EtmaS öon feinen felbftge^flan^ten ©emü*
fen* — 3(18 fürjIidE) ba3 $ferb üon unferm ^atlei)t)tlfepoften untaugltd)

rourbe, boten jtdj bie 9Zeger gleid) an, uns ein neues $u taufen; „„benn/"

faxten fte, „„menn unfere £efyrer burd; Ermattung ftürben, mären mir

roieber mte 6d)afe obne Wirten*"" 2Str motlren ibnen biefe Soften md)t

*umutf>en, ba bie $ferbe t)ier fefyr ttjeuer finb, aber fte öeranftatteten

felbft eine Toilette, hk über 150 fäd>ftfd>e Sljater betrug* (S8 mar bann

ein allgemeiner Jubel unter bem $olf, als trüber SBatfon etneS

5lbenb3 auf bem neuen ^ferbe t)ergerttten tarn, t>a ftd> eben bie Ztuk
§ur $erfammtung einfanben*"

3um Eintritt in bie (£t)armod)e 1780 fcerfammelte fiä) in ©t 3 *>!)"$

fö üiel ^öolf, bag auef) ber ^31a^ öor ber äixfyt ganj befegt mar* €ö
mar ein crfjebenber ^Inblitf , mie bic Sieger pftromten, bie SDlütter mit

tfjrctf^inbem auf bem (Hülfen, Rubere mit 33üubelu auf bem $opf, hk
(te üom ÜKarftc brauten, unb t>k fie nun ^ufammenlegten, SBäcbter bap
beftellten, unb in bie $ird)C eilten* 9tm ©n'tnbounerftag burd)brang

unb §erfd)mol^ bie große ©eelenangft , bie ber £>eilanb für ltnö au8g>
ftanben, ia$ 33olf fb fel)r, ba§ faft Mcö meinte* (Sbcnfo mar e$ in ben

j^mei Serfammlungen am Karfreitag* 2)aö l;eilige 91benbmal)( am Öfter*

tag mar fcon einer mad)tigen ©nabenregung begleitet; unb mir büvfcn

aud) bezeugen, febretben bie ÜRtfftonare, baß mir e^ fd)on beim (5prcd)en

mabrgenommeu batten , $>&$ bic «Sperren unfrei 2tbenbma()l3a,enoffen tu ber

SKarter 3efu lebten* 2tud) in 33ailet)l)iil fanb baZ 93olf ftd) iu ber

Sf)armod)e fo §al)lreid) ein, ba$ \)k SWtfjtonare faitnt jur ^trd)c tom*

men fonnten* „O meld) eine greubc ift eö/' fd;rciben'fte, ,^u feben,

t>a% bie unergrüublid)e ßiebe beö ^eilanbeö über alle $M)t ber ginfter*

nig in t>m §er^en ber armen Dleger ftegt! 5lm 6i;arfreitag ftanben fo

met SRenfctycn braugen, tai mir' gletd; nod; eine ^mette 33erfammluug
5*
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Sielten , unb bem $etlanb nochmals auf ben Tineen unfern $>anf für

©ein hittm$ Setben unb (Sterben barbrad)ten."

3m 3a()re 1782 würbe ber TOfftonöptafc Satletyfytll wegen feiner

unpaffenben Sage auf einem fefjr [teilen SBerge aufgegeben, unb bafür

©racefjift (©nabenberg) angelegt SDte TOfjtonare tjatten ftd) nid)t

getäitfcbt in ifyrer Erwartung, als fte bem Drte biefen tarnen gaben,

benn jte ^reiben in bem barauf folgenben 3abr: „2Bir fönneu nicfyt

unbefugt raffen , bag ber £etfanb uns l;ier eine gang eigene greube mit

lmfermöott* berettet (SS ift burcbgängtg ein waljreS ©nabenfeuer waljr*

guner)men, unb bie Sßerfammlungen ftnb augerorbentltd; gafylreicf) befugt
©o lägt ftd) mit freubigem 21uftfjun beS OJtabeS baS (loangelium oer*

fünbigen !" — £>er £ei'lanb lieg ben ©egen fo ftarf gefjen m ben geft*

gelten jener 3af;re, bag SSruber 23 raun oon ber geter beS SßeiljnacfytS*

fefteS 1782 fagt, er fjabe bergletdjen auf Antigua nod) nid)t erlebt,

unb eS fei ber ©egen, ber in ben ©emeinben malte, gar nid)t px be*

fcfyretbem „(§S ift gaug augerorbentlidj," fäljrt er fort, „wie oiel neue

Seute ftd) jeijt tjerbeiftuben ; wir Ijaben alle «gänbe ooll gu n)un, unb oft

faum 3eit, einen 23t(fcn 23rob $u effen." 3U 2Bei()na$ten 1782 wur*

ben 26 ^erfonen getauft, unb am <J3fmgfttag 1783 war wieber ein m*
Oergeglidjer ©egenStag einer £aufe oon 43 fewacr)fencn unb 8 ßinberm

feine neue $ird)e war 1784 in ©t 3otyn8 meift burd; bie §änbe
ber 9?eger unter £>ac|) gebracht; bret 2UertljeÜe ber baaren Auslagen

waren ebenfalls burd) fte bcftritten worben. 9ta legten fte eben fo freu*

big unb munter bie leijtc $anb an gum oölligeu Aufbau berfelben ; unb

weil jte in ber 2Bocbe ifjre Arbeit nify liegen taffen burften, fo würben

t>k ©onutage bagu oerwenbet, mit einiger Unterbrechung ber gotteS*

bienftlid)en 33erfammlungen» ÜRaurer unb 3immerlcute arbeiteten mit

folcper gujl, bag bie Arbeit in ber Raffte ber 3eit fertig würbe» $)ie*

jenigen, bie feine #anbwerfer waren, ober fonft nicfyt mit $änben ar*

betten fonnten , Iialfen mit $>arretd)ung oon ©petfe unb £rant — 9cun

erjagen aber bie TOfftonare aus biefen unb ben folgenben S^ten oon

großen geiftlid)en ©egnungen auf btefer 3nfeL (SS fei ein augerorbenfc«

lieber £>rang unter ben Seilten gewefen, 31t ber klaffe ber Saufcanbibaten

aufgenommen gu werben, unb ber ©etauften , bie baS beilige Slbenbmafjl

begehrten, feien fo ißiele gewefen, bag bie TOfjtonare oon Borgens

früi; bis $lbenbS fpät in Qlnfürud) genommen waren , fte 9üle angutjöim

3n einer 2Bod)e würben über 1200 $erfonen gefprocfjen* ättnber m>
teten beim fd)led)teften SBettcr bur$ Roti) unb SKorafr, um bie für fte an*

gefegten 23ettage nid)t gu oerfeiumen, baten aud> um befonbere 33erfamm*

lungen auger ber 3e& ^ttle 9?eger waren fo begierig, für üjx §er§

(ItwaS p geniegen, bag, wenn bte Reifer im 33efud;en bie 9twtbe ma$*
ten (m$ meift bei 9cacbt gefd;et)en mugte), hk Seure ii)tten oon ^iner

Plantage §ur anbern nad)^ogen, wie bie ©d;afe il;rem Wirten nac^geljen,

um ltüd) met)r oon i()rem ^eilaub $u tjören. ©roge ©paaren oon |>ei;

ben fonnten innert)alb weniger Monate ber ^irebe fe^rijii einoerleibt wer*

ben* 3n ©t 3ol)nS war am 33ettag im ^December 1785 eine £auf*

ftanblung oon 68 drwad)fenen unb 9 ^inbern; im 2aufe biefeS %ai)xt8

atareu blog in ber ©emeinbe ©t 3^^ g 339 (Srwac^fene unb 34
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fönber getauft morben* 2lm 5, Sunt 1786 mürben 44 6m>ad)fene unb

7 $inber getauft 5tm 2» 2lpril mar lieber eine £aufe oon 55 (£rmad^

fetten unb 6 Färbern ; 90 ^erfonen tarnen ^u ben £aufcanbtbaten, meiere

klaffe bamalS an 700 angemad)fen mar. Unter t)m Täuflingen an Ufy
terem £age mar ben SJttfjumaren befonberS ein alter Mulatte bemer*

fenSmertl), ber fünft ba§ greultdj)fte £eben in (Sünbe unb ©cfyanbe ge-

lebt tjatte* — 6o geljen in jenen adliger 3af;ren bie 23ericf/te fort*).

Unter biefem fortgefyenben (Segen oom «Jjerra blieben benn freiließ

auefy Verfolgungen aller 2lrt oon 6etten ber geinbe be3 (SoangeliumS

nict)t au&
©o fcfyreibt der ehrwürdige, im SDienjre dcö" -£>errn ergraute SJcijftonar $etcr

58 raun 1787 oon Antigua: ,,3>d) getraute midj nietjt, unb otefleidjt fönnren'S manche

andere ©efdjwifter aud) nid)t, fo inel ju ertragen, als unfere armen 9cegergefd)Wiftcr

oft um bcö <£>eihmd3 willen erdulden muffen", unb weiter fyeifet'S in jenem Jöcridjte

„SRandje SBeijje bandeln im dtnoerjtandnijj mit einander, um ben SerfammlungS«:

befuefy ju unterbrächen, (i'tn gewiffer £err fdjUägt eine 9cegerfdjwefter, fo oft er fte

fiebt. (linmat fagte fte $u it)in: „23a§ tfyue id/ denn Unredjteö, bay it)r mid) immer
|d)lagt?" Antwort: „Seil bu eS nid)t laffen famift, in bie äJerfammlunqen gu geljen."

— „Md), wenn e§ barum tft," erwtberte fte , fo fegne eudj ©ort! 5>&r tonnt mir

bed; nid)t fo inet %a, Seide tbun, aty ber Heiland um meinetwillen gelitten l;at." —
Hin &clferbrnder, Olicard, mar bem Vermalter oerfjajjt, weil er allgemein a(3 ein

fct)r frommer SHann befannt mar, ber and) gut lefcn tonnte. SDer Verwalter fcjjte

ilnt oom ßueferfieden ab unb an tk fyärtejrc Sirbett, legte ifjn oft unfelntldig in ben

Stoef unb licö ifm oeitfdjen. 23ei einem folgen Stntajj (1790) fagte ber 35ruber:

„3$ möchte lod) wiffen, marum idj gepcttfd)t werde?" Antwort: „£u btft ein

2atigcntd)tö unb weijjt §u oiel!" 9U djard erwiderte: „99icin &eitand tyat fo oiel

unfctyuldig für miel) gelitten, unb um Seinetwillen will id) gern leiben, tbut mitmei*
nem Äörpcr, maä ifyr wollt; wenn id) tobt bin, fo foinmt meine Seele ju 3efu!"
SDtefe SSorte fälligen bod) ben Vermalter, unb er Xic0 naclj mit Schlagen.

£>er gute Hinflug, ben t)k SRifjionäarbeit ber 23rüber auf ben fttt*

ticken (£fyarafter ber 9teger fyattc, mar übrigens in bte klugen faileub.

Selbft bä foteben 9cegenx , bie fiel) niebt $ur ^trd;e hielten, l;atte baö

^Öeifpiet ber ©täubigen \)k SBirfung, $>a% fie fiel) grober 5luöfct)metfmv

gen ju fd;ämen anfingen, unb uiebt fetten l;örte man fie auf ber 6tra§e

eiuauber ermahnen , baoon abjulaffetu 2Bei( bei t)m djriftlictyen Negern

bie 33ermeife il)rer Seigrer meit mirffamer waren , alö bie t^ärteften forper-

lieben ßücbtigitugen, fo fd;icften bie Vermalter öfters folet;e ^eger, bie

fiel) »ergangen l/arten ,
^u tl;vein Sekret , anftatt fie ju ftrafeiu Itnmeufd^

lici)feiteu gegen bie 9Jeger mürben immer feitener, unb bie metften ^pait*

jer mußten ben Söertl; il;rer d)riftlid;eu ©flauen mol)t ju fd;a^eiu

(£tn £crr, welcher einen foldjen burd) ben £ob verloren battc, crfuditc ben SKifs

ftonar, ibm eine Seitfyenrebc jti halten, unb j'agte mit Jbranen in benSlugen: „©eis

neö 6Heid;en an Streue unb au jeder anbern 2ugcnb wirb mau faum auf ber ganzen

Csnfci finden, unb menn ber allmächtige vöott bte 2borc bc^ $immc(6 irgenb (ytnem

öffnet, fo tbiit (h* cö gewiß biefem alten, ebnonrbigen Sieger." — „34 erinnere mid)

nod) mobl ber jjcit,
11

fagte ein anderer ^cvr, ,^a nid)t nur bie meinen teilte fiel;

oor ^cn Siegern fnrditctcn, fonbern and) icutcre einander nid)t trauen tonnten. Tum
9)(orbtbaten waren damals febr bdufig. Vlbcr als bie fiJRijfionarc ber SSrübcr baö

tfoangetium jn predigen anfingen, bewies cS feine jtraft unb änderte bte $er$cn der

etlaoen."

^luef) f;öt;em IDrteö mußte man \>k 23emüt)uugeu ber ©rüber um t>k

*) cf. Suitf^lägcl, Scoenfib. III. p. 96 f.
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23efer)rung ber Sieger geBii^renb §u tt>üi*bigen» £>em ßönigficben ©er)ei*

men $atl>e würbe im 3al)re 1788 auf Verlangen oon ben trübem in

ßnglanb ein 23ertc^t oon ifjren SJltffionen auf ben 23rttifd)en Snfeln in

SBeftmbten übergeben, worauf fie veranlagt würben, Mittel p mehrerer

^Beförderung biefer STliffionett anzugeben* 3n ifjrer Antwort auf bie

be$fall$ ergangene anfrage raubten' bie Srüber auf Antigua §war alle

mögliche 23etjutfamfett an, um triebt ben Unwillen ber $flan^er $u reiben,

bte fjier wie auf ben anbem 3nfeln eö ungern fallen, bai bie 93erbef*

ferung be3 3uf^an^ e^ ba Sieger in (Ettgfanb $ur ©:pracf)e gefommen war,

woburd) fie fürchteten, in ifyrem (§igentf)itm3red)t befdjranh $u werben»

©leid)wol)t erweefte bte $ermut(mng, baß bm cr)riftlicl)en ©flauen be*

fonbere $or$üge bewilligt werben möchten, eiue ungünftige Stimmung
gegen bie Sräbermiffton unter ben ^flaiu/nu %nbe$ na1>m mcm ^°$
ferne weiteren golgen für bie SOliffion tn'S ©anje baoon waf)r, bk ftd)

oielmeljr fortwäfjrenb beS ©djujjeö unb ber ©eneigtl;eit ber angefel;enften

^erfonen auf ber Snfel p erfreuen fyatte*

3m Slooember 1790 maebte TOfftonar SBatfon oon Antigua au$ auef)

einen 33efuct) auf ber 3n fei Sftontferat,*) wo er einige Jage oerwettte

unb ben bortigen Siegern auf ttjre 33itte mehrere Serfämmtungen fytelt

3n ber erften berfetben, bk im greien gehalten werben mußte, unb in

golge beljen nid;t gan$ ol)ue ©tönmg abging, fagte ber mit SBatfou
gefommene Slegerbruber 2: o b i a $ unter Ruberem in feinen ßanböleuten

:

„fömtmt nur nad) Antigua, ba werbet il;r fefyen, wie oielc Sieger $u

großem ©egett ben ©otre^btenft betwobnen. ©d;ämt eueb, baß ify fo

fteinerne #cr$en l;abt! 2Bo benft ipx beim, ba% eure Seelen nact) bem
Xobe fnnfominen, wenn u)r b^n $eilanb nid)t lernten lernt? 3cb banfe

©ott, baß id) auf Antigua wobme, unb fegne unfre Server, t>k ftd) mü*
1)en, unö bin reebten 2öeg pxx ©etigfett $u geigen \

ü Sine Siegerin aber,

oon ber SBatfon einmal auf ber ©trage einige Drangen faufeit wollte,

gab il)m oon tt)ren beften, wellte aber feine 23e$ablung annehmen, fon*

bem fagte : „3$ balte mieb für woi)t be^abtt buref) btö, wtö id; in eurer

^rebigt gefyört fyabe» ©ort fiärfc eud), baß il)r beute 2lbettb wieber §u

unö reben möget"
3n ber 9Utffid)t über btö @an$e ber SJltffton auf Antigua würbe

ber burd) oieljctfyrtge unb unermübete Arbeit abgemattete SKifftoitar 25 raun
im 3 a ^) re 1791 oon feinem ebenerwä'fmten treuen ©ebülfen SBatfon
abgelöft, ber aber leiber fdjon im folgenben 3a^re feinen 16jaf;ngen

gefegneten SDienft bei ber SKtffton befd;foß , wie beim ntebt bloß tt)n unb

feine grau ber Job hinraffte, fonbern beim 3al;re^fd)Iuffe 1792 alle

SfttfftouSgefdnoifter auf Antigua franf waren, außer 25i\ ©ebneef en*
burger, welcher allein jur Öeforgung ber, otme bk neuen %mtt aus

5600 ^erfonen beftel)enben , Siegergemeine übrig blieb, SBatfon'S
Slad)fotger warb ßfyrt fti au ^einrid; Jfd)ir^e, ber in feinem

6d)hißbencf;t oom 3vit;re 1793 [einreiben fonnte: „2)ie ©tärfe unferer

beibeu Siegergemeuten ift je£t, of)ne bk neuen %n\te, in ©t 3^)1*$
6530, in ©raceljilt 2835 ^erfotten, "SBir fütb \tbc6) nid;t blinb an

ef. 2Sunfd;lägcI, 2e&cnS&ifoer III. p. 122
ff.
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unfern ©emeinben, unb wollen it;re TOängel unb ©obreren, fo wie unfre

eignen, ntebt oerfcfyweigen, SDie Sünben, t)ie unter ben tjcibntfdjen %k*
gern im ©djwange getyen, tommen leiber and) bei manchen (Mauften
oor, 2Bir rommen aber bier auf un3 fetbft, unb gefielen offenherzig

:

2Bir feilten mit mefyr SBänne unb Angelegenheit beS £>er$en3 um SSerf

oom $reuje prebigen; unfere £crjen füllten metjr in 3efu Siebe brennen,

unb unfer etgneö 8eben feilten wir mei)r in beu Zob geben, £>a()er er-

fdeinen wir am ©d)lug be3 3>a()re£ mit unfern lieben 9tegergemetuen oor

beut ©nabenftuljl unb biikn : ©ott fei tmS armen «Süubern gnabtg !"

(Ein merfwürbigeS 3eugutß W &)u *>t$ §erm unb (Beinen SBcvfeö

führen bte SKifjtouare auf Antigua in bemfelbeu Saläre 1793 an:

SRan l;atte nämltd; auf ber Sufel aus gewiffen $emu,eid;en beftimmt einen

Drfan erwartet, unb e3 würbe barüber oiet gefprocfyen, warum wir boefy

bamit oerfeijont geblieben feien, So fagte tur^ticj) einer ber elften 23eam*

ten öffentlich im 9iat($cmfe: ,,3$ beufe, wir Ijabcn in bem £t;eil iüe(

t>^\\ armen Negern *u oerbanfeu, bie §ur 23rübern'rd;e gehören. £>enn

wenn ehemals ein Orfan bie 3nfel bebrol;te, liefen bie ifteger jufammen
unb tankten unb fpielten, um ifore (Wörter gu oerföljnen, je£t aber fcl)rcien

jie #\ bem wahren ©ort unb (Sr erl;ört jie; baljer feigen wir feibft Ver-

walter foldje Sieger aufforbern, ju ©ort um Abwenbung beS Itcbetes §u

beten," (§3 würbe il;m oon beu übrigen SRagtftnttSperfouen völlig bei*

gepfltcbtet unb (Einer ber Ferren fe£te l>in§u : „(S'be t>k 9?eger oon 3 cfu

ßtjrifto borten, tonnte man am Sftoutag uicfyt £ triefe genug taufen, um
biejenigen, bie am Sonntag 23ofe3 getljan Ratten, ju ftrafen; zwanzig,

breiig unb mel)r würben in einem 3a()re gesäugt, 2Bie fyat jtdj nici;t

b([Q 9lüe$ geänbert, feitbem bie 95ruber ifynen baS (Eoaugelium prebigeu!"

— £>abei mlkU ber griebe auf Antigua aucr) in beu glitten ber

(Steuben, Aucl) ©ruber 3: f d; i v ^ e fd;reibt baoon in bemfelbeu Sabre:

„£cn 27. SUiguji feierte id) mit tanfbarem $er&cn als ten ©cbäfljtniüraa, uici<

ncr Berufung jum StöiffionSticnft, intö glaubte teffen Sliftcnfcn nicht beffer erneuern

gu fonnen, a(ö intern ich ilianfcnbcfudjc machte. ^sd> fam mit meiner fvrait mft
iövifter SöaterS unter Sintern $u einem &aufc, worin eine getaufte ©djwefter lag.

SDie Negerin, tic jie befolgte, hatte niebt l'itft, un§ 51t ihr ^u führen, »eil fic in

einem fo arutfcligcn ßuftante fei. „3« ," fa^tc id;, „eben tarnnt weilen wir fic be^

fiicljen " 9hm führte fic und 31t ihr. (sine ütbüvc, tie einen 8d)ivcincftaü uerrietb,

uuirtc geöffnet, uno id) frech mit SSvutev SSaterd auf ten JFniccn hinein. SBir

fonnten tarin nicht aufrecht jrcfjen, feutern nutzten unö auf unfere (Jücnbogen frem«

nicn unt fe mit tcr Jlranfcn reten, welche in tiefem moraftigen Socl) auf ^Brettern

lag, ohne antcre 2$cfleitung, atä ein Stücf ^aefteinmant. ^hvem .^erjen nad) mar
fte aber feiig, eeil <2cbnfud)t nad) tem ^eilant, unt betete ohne Unterlaß. Sic
münfehte, tajj wir mit ihr fingen unt beten mochten, unt wir ftiiniuten an: „(ihriftt

Johlt unt ©creebtigfeit, Daö fei mein ^dmiucfs unt (vhrenfleit :c." Sie taufte bev^

lid) unt mit 2f)rdnen , unt wir waren froh, fic befucht $u baben. 35a(fe Darauf ift

fic oerfchicten. — ^aft in eben fo deuten llmftantcn lag tcr alte Sieger Wl attb ein v,

aud) auf fyarten Srcttcrn unt bleu mit 5|Jacflein»anö beteeft. JUS wir eintraten, bc*

tetc er eben jum ^cilaut, tay Cü" ihn oon allem feineu Jammer erlefen unt aus

©naten 51t fich nehmen welle. 2luf befragen , eb er tcr Vergebung feiner Snnteu
vcvfidjcvt fei, fagte er: „3a, tcr Jpcilant "ift auch für meine Stuften geftevben!' Jvh

betete mit ihm unter einem fchr feiigen (Gefühle, renn ich fonnte cö innc weiTcn, tafj

tcr Jpcvv an tiefem Orte fei. — (i'ö ift geiviü, ta9 feichc Jtranfenbefncbc, fo befchwer*

lid) ftc mitunter fein mögen, tem eigenen $crjch 511m reichen ^i^n tienen fönnen."

— (iin !raufer 2lbcntmat;l$brnter, Soje»^/ ten 2fd;irvc aiu^bcfnd^e, fagte un*
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ter Stnbcrcm: „3$ bin ein armer ©unter , aber ba§ binbert mid) nid>t, jum £eilanb

51t naben. 2tbcr (£tnö mad)t mir baö #er$ ferner, unb barüber weine id) oft £ag
unb flacht : So fommt mir ndmtid) oor, als ob id) ben £eitanb, ber mief) bis in ben

£ob geliebt Ijat, nicfyt mebr fo recl)t lieb fjatte, niebt fo lieb als oor 17 ^afjren, ra

icb pin beitigen $lbenbmabt gelangte. D, ba brannte mein #er$! 3ejjt aber ift e§

oft oiel 51t unemofinblid) unb gleid)güttig gegen meinen (£rlöfer. £)aju fommt noeb,

üa§ id) alter SWann am 9tanbe beS ©rabe's mieb je£t oft fo oerborben fübte, wie nie

poor." (sin ©trom oon £f)ränen begleitete biefeö offenherzige 23efenntniÄ, mit wet*

cfyem ber SKifjionar ifjn pm £eilanb wies.

2lm 6* Januar 1795 tarn ein allgemeiner 6d)recfen über bie Jnfel

Antigua, benn es t)teß, bte granjofen feien gelanbet, roaS jtd) jeboct)

als ein falfdjer Sarm emneS* lieber biefen 6d)recfen crfldrtc jid) t>ie

Helferin S^ebelf a folgenbermafjen : ,,5tlleS lief unb fdjrie: 2So füllen

nur t)in? — 3$ bad)te: 9?irgenbS als $um §eilanb* 3$ 3™g in meine

SBolmuug, fejjte mid) auf mein 33ett nnb betete p 3()nt; id? füllte 6et*

nen 3:toft nnb grieben nnb fcblief rufyig ein* " — 3n bem folgenben Sa^re
1796 gelang eS enbltcb, außer ben bisherigen 2 SD^iffton^^ld^en, ((Spring*

garben in) 6t 3 1) n ^ nnb ©racefyill, nod) einen britten, ©ra*
cebat), nid;t weit 00m 6eejh*anbe bei Dlbroab jn errichten, mofyin fo*

gleich 1200 Sftitglieber ber beiben anbern 9?egergemeinben geroiefen

nmrben»

Auf roeftfje rounberbare 28etfe mancher 9?eger behext warb, baoon be*

richten t>k 23rüber in 6 t 3ol)n3 00m 3^^ 1797:

SDer Olationalljetfer ^ßeter mar burd) eine eigentbümlicbe 2Seranlaffung gitr (Sir*

fenntnijj feines oeriornen ßuftanbeS nnb be3 $eü8 in (Sbvifto gefommen. (fr bie§ frü*

ber 9cero, nnb mar ber erfte Treiber auf einer Plantage. 2Da begegnete ibm cinft

eine Sftegcrfcbwctter, bie eben auö ber 23erfamm(ung fam, unb fafj, mie er eine £enne,

bie einer armen Negerin geborte, fd)(ad)ten wollte, meil fie in feinem ©arten gefebarrt

fjatte. <Sic ftcllte ii)rt barüber gur 9^efe unb oerroieö ibm baS llngerecl)te feines 33or*

babenS; er aber fam mit feiner gro§cn Sreibcrpeitfcbe in entfeijUcbem Ungeftüm auf

fle §u unb fragte bro^enb, maä fie mit tiefen lofen ©orten meine? T>k Scljmefter

fagte if;m gan$ unerfebroefen unb einfaltig ibre ©cbanfen, roieberbolte bann, waö fie

eben in ber SSerfammtnng gebort batte, unb prebigte i^m ben «£>ei(anb mit folgern

{Radjbrucf, ta$ eS bem gewaltigen SWann in'y £>ers brang, unb er mit einem ©troine

oon ^brauen fragte: „2ßa§ füll id) tbun, ba$ idj feiig werte?" X>k ©djmefter mieS

ibn nun itebrctd/jum «^cilanb unb riett) ibm, ben SSruber 58raun 51t befueben. (yr

tbat eS unb befebrte fiel) grünblirb. später beirvitbcte ^ßeter eine ©djmefter, unb
beibe mürben febr braud)bare Reifer, beren Sßanbel Sintern jum SRujter bienen fonnte.

2U§ ibm feine ^rau oor feinem Heimgang (ytroaS jur (yrquiefung anbot, fagte er:

„3$ brand^c ntd)tö mebr, id) bungere nur nad) bem ^cilanb unb oeriange jbn §u

fetjen; meine niebt, icb bin oerföbiit unb gan^ mit bem £ei(anb einoerftanben."

2Säl;renb fo bis pn 6c^)luffe beS 18, 3at;rl)unbertS baS SBerf beS

$erm auf 2lntigna in 6egen fortging, roarb bod) an<$ fo mancher

rüftige Arbeiter
, fo mand;e trene Arbeiterin frül)e beimgerufeiu 60 ent*

f(^licf im 3af;re 1798 bte 6d)voefter AgneSSReicfyel, geborne ^eterf

in il)rem 36. 2ebenSjal)ve jn ©raceba^), nad)bem fie 'nod) fur^ ^uoor

gegen ifyren ©atten geändert : ,,3d) bin je^t fct>r oergniigt bier, nnb eS

mad)t mir S^utl), h\$ id) bie £tebe nnb baS Vertrauen ber 9Zeger fii^le/'

SBenige £age baranf befiel fie baS gieber, am 17, 3^nuar mußte fie

fic|) legen, am 23, frül) rief fie auS: „D, baS ift ein feböner Xag!' 7 —
ÜDarauf oerlor fie bie (Sprache, unb entf^lummerte in grieben , to'äbrenb

i^r 2JJann il;r mit groger 28el;mutl; ben 6egcn beS £eum erteilte.
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$lcü) am Za$t üor tfyrem (£nbe tyatte fte jtdj betritt auSgefprodjen : „91$
— id) bin ein fefyr armes 2Befen, aber ber $ei(anb ift mein 2HIe$, unb

(£r felbft wirb mid? fdwn ^bereiten." — £>amit [Reiben wir je£t oon

Lintia, na, unb wenben unä nad) bem 30 Stunben metter nad? SBeften

gelegenen, nnter bte Stattfyatterfcfyaft oon Antigua geljörenben <5i (£r;ri*

ftop ^ ober

@t. ÄittS-

<5$on feit mehreren Sauren Ratten bk 23rüber (Sintabungen befommen,

anf biefer 3 Cutabratmeilen großen 3nfel mit etwa 25000 dinwotjnern,

beren mittlerer £fyeil fefyr gebirgig nnb oolt fdjroffer Klüfte nnb bitter

Salbungen ift, eine SKtffton nnter l>m Negern §u errieten, als im 3atjre

1775 Martin Wlad anf feiner (Reife nad) Antigua mit #errn @ar*
bin er, ber folcbeS oornelnntid) toimfdjte, weitere 5lbrebe nahm, in gotge

beren biefe SJttfjion im %tf)xt 1777 in'S ßeben trat nnb bureb ben gu*

ten fef ber blüfyenben Sciffton ber fftacftbarinfel, bie 23erettwitligfeit bei-

leget* $nr 2Jmtaf)me be3 $riftlid)en UnterrtcbtS , fowie bie ©eneigtb/ett

i&rer Ferren unb $orgefe£ten, auf alle SÖeife ba$u bebilfltd) ju fein,

balb einen gefegneten gortgang t)atte. 5Die trüber SBtrfbü unb ©ott*
roatb, burd) Sftifftonar 23 raun oon Antigua bei ibrer erjten (Sin*

riebtung unterfingt, mieteten unweit ber £auptfrabt 23affeterre eine

SSotntung unb prebigten augerbem auf ben Pflanzungen umber* %m
14, 9?ooember 1779 war bk erfte £aufe oon 2 Negerinnen, unb bie

©nabeuregung verbreitete ftd) balb weiter, wennfebon e3 aud) l)ier

nicfyt an Soeben fehlte, bie ben trübem feinbttd) gefinnt waren, <&o

fragte nod; im Sa^re 1783 ein £err eine Negerin, warum fte in bie

23erfammlungen ber SWifjtonare gefye; biefe würben fte gerabeu SßegeS

gut §ötle führen. Sie aber war bet)erjt genug, p erwibern: „SBettn

fte auf bem 2Bege jur #olle ftub, fo will ic^> mit ibnen geben/' —
3m %a[)xe 1785 würbe ein ©runbftücf für bte 2Ätf(ton in 23 a f f

c

terre

erftanben; bk Bewegung aber, bk im %\i)xt 1789 unter ben Negern

entftanb, unb ibr 3ulaiif ju ben 23erfaminlungen fing au, ^luffeben $u

mad;eu. £er Stabtpfarrer t;telt nun aud) alle 2Bod)eu ein paarmal 93er*

fammlungeu für bie Neger. 3Me SWetbobtften waren ebenfalls gefd)äftig,

unb ba bie 9?eger biet* gletd) pr£aufe gelangen tonnten, gingen einige ber*

felben oon ben trübem gu jenen über, wabrenb biefe, babureb ungefrörr,

ibr Sßerf in ber (Stille forttrieben. ÜDie ^unelmteube 2ln$al;( ibrer Jlird;*

ünber maebte noeb im 3^** 1789 ben 23au einer Strebe nötbtg, wobei

bie 9?eger md)t nur felbft treulid) £>anb anlegten, fonbern aud) nad) ib-

rer ^Irntutt) ju ben Soften beitrugen: felbft bk Dteger oon Antigua
fdndten eine SBeifleuer ba^u ein. 2>i'c neue ^irebe war immer mit be*

gierigen 3u^l
'

eru angefüllt; neue (Srwecfungen entftanben, unb fett

äBeibnad)teu war ber 3 ll ^ail f f° ^ro§ , i><i$ oon oerfdnebeueu ippanjim*

gen baö gan^e S3olf ^ufantmenfam. !Ter SRaum in cor &ird)e retebte nur

5lbenb^ in ber 2Bod;e uod) ju : (Sonntage mußten SStetc im <pofe unb auf

bem 53egräbniBpla^e fielen, fciete Sieger tarnen beö Sountagä bis 10

engüfebe leiten weit, mitten auö bem ßaube über bie tjofyen iBerge, um
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bie $erfammlungen ju befugen, 3w 3^ 1793 entfiaub aud) auf bev

9corbfeite ber 3ufel eine (Erwcdung, unb bie D^eger bauten auf eigne

Soften £>erfainmlung$f)äufer , in weld;en bie TOfftonare bei itjren fteigt*

gen 23efu$8retfert prebigtem (53 formten in btefent 3at)re über 300
$erfouen getauft werben', unb aud) unter ben fttnbern war ein fet)r er*

freuucbeS Seben roar)r$unet)mcn. (Sine au$ge$etd)net beanabiate <Seete

aar §anna, eine ber (Srftlinge unter ben (getauften, bie in biefem

3al)re t)eimgtng* Sie fat) mit gveuben ijjrer legten Stunbe entgegen unb

rief öftere anö : „@nabe! @nabe! nidjtS als 3?fu fetynfti ©näbe!" unb
hat, M tljrem SSegräbnifi baS Sieb §u fingen: „®nabe ift ein fcl)öne^

2Bort k/' — £)ie iÖtffftonare febrteben bamatö : „So fyaben mir nod;

Diele 9?eger , bie fxd> aU roatjre 2iebr)aber 3 e fu bewähren unt> aU (eben*

bige 3euSen ^on ^ CUI
/

lrag §>efa ^Ul * an armen Süubem tyiit."
—

$ur$, e§ war ein geuer com §crrn unter fxc ausgegangen, unb ba$

brannte fort, fo bajj fiel) oon 3«br 'ju 3a fyr eine be[tänbige $ennebntng
begieriger 3wl)orer ber Sßrcbigt be3 (Soangeliumö geigte, unb aüjä[>v(tct>

eine beträd)t{id)e 2ln$at)l $u ber ©erneute ber ©laubigen t)tn$iig,ett)an würbe

9c\rtürltd) fehlte e§ aucl) unter tlmen rud)t an einzelnen betrübenbeu 33or*

gangen, nne bie 9Jftffionare im 3vil)re 1795 einen er^len:

Gin SlbentmaMSowter, tem oon feinem #crrn ltnreeljt o;cfvt)cl)cn war, ließ fiel)

oom ßorn fo weit binreijjcn, ta§ ev fiel) eine £>ant abbauen wollte ©urelj einen

fycr$itciicnrcn Sieger nuirtc aber t>er ©tretet) nocl) fo aeioanct, t\tjj tie .£>ant> nur ieid)t

oevle^t nutrtc. Vluf tie 9iael)vicl)t oon tiefem Vorfall bcfiubtc iBruter Sd)iicllcr
tiefen Sicher unt fteflte ifmi ernfttiel) oor, tafj er feine ©licter nietjt als tie feiniam

anheben, unD alfo auelj fein Diccljt l)abe, fic 51t oerlejjen. 8Uidj ftebc in ter Schrift,

fcafj tie Jlncd>tc, tie unter tem 3oc()_ fint, ibren Ferren untertban fein feilen, nid)t

allein ten gütigen unt gcltntcn, fontern aud; ten tiutnterlicl;cn ! (£*r erfannte fein

llnrecljt unt geftant, tajj es eine g-olge taoon aeiocfcn fei, tajj er fid) nid;t an ten

^cilaut gehalten l;abc.

£)euuod) t)ei§t e$ in bem 33erict)te weiter: ,,2ßtr fönnen bei 9fafür>

rung folct)er Vorfälle unb mancher fonftiger ©ebredjen in unferer ©e*

meihbe boeb nict)t leugnen, $>n$ wir oft mit Sd)am unb greube erfüllt

finb, wenn wir auf ber anbern Seite bie ©nabe feben, bie ber «^err

an biefem Stoffe tl;ut" — 5ln einem ©emeinbetag, bm 29- 5(uguft, wur*

ben 60 (Erwact)feue in 3^fu Zob getauft, unb bi^ jum Sd)lu§ beö 3at)*

reo 1800 war bie Dcegergemeinbe 'auf St. ßittS U$ auf 2569 ©e*

taufte unb Saufcanbibaten angewacl)fen, benen auf fieben ^irebigtpläjen

ba$ SBort be3 Sebenö oerfünbigt würbe; wciljrenb hk Dbrigfeü aud) l)ier

alle ßiweigung gegen bie ^ifftou bewies unb bem SBtrferi ber trüber

eine rüi)mlid)e ^inerfennung nict)t oerfagte. — Vlifyt oon fo fegenörei*

d)em Erfolge begleitet, üielmet;r eine ber geprüfteften, war bie &ifjion

ber trüber auf

Sarbaboe^.

5Dtefe 10 Duabratmeiien groge, an 3ucferpf(an^ungen reiche, aber

furd;tbaren Orfauen ausgefegte, oon 110,000 2Kenfd)en bewobute, unb

am weiteften nad; Often tjinauöliegenbe 3ufet ber fieinen 5lnttüeii warb

im 3«&*e 1765 oon ben erften jwei 23n'tbermif(tonaren betreten, aEein
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ifereS SßirfenS roar md)t lange; ber (Stne fcerfrarb batb nad) ber <Hnfunft,

ber Stabere t)ernad;täfftgte anfangs feinen 9Jc1ffton$beruf über bem 23e*

treiben feines ©eroerbeä , ba$ tfen bei feinem 2Birfen für bie 2Meferung

ber -fteger ernähren follte ; barnad) gab er ifen gan$ auf, (Ein dritter, ber

$ur Ausfüllung ber burcfe ben £ob beS (Srften entftanbenen Sücfe c^efcf>tcft

nntrbe, ftarb eben fo rafcfe t)tn* £>od) gab man barum t>a$ Unternehmen

ntcfet auf, unb im % 1767 traf gunädift 23enj* SBrutffcfearo auf ber

Sufel ein unb prebigte ben Regent tfeeils in 33ribgetoit>n, tfeeifs in

feinem £aufe auf bem £anbe* 2)te ©etftlicfeeu ber 3nfei aber gaben ben

ÜBrübem ein gutes ^eugniß, unb ermahnten felbft Sebermann, bie 9?eger

gu SBrittf f 4>an>'ö $rebigt 311 fcfeicfeu, beffen ^orfeaben and) ber $ra|t*

beut beS OtatfeeS billigte. 9hd)bem 35rucffcfeam balb feernacfe an 53 en*

net Don 23etfelefeem einen ©efeülfen befommen, errichteten fie in 23 un*

feröijül, im $irä)f:piel 6t £feomaS, ein SBofeufeauS mit einem $er*

fammlungSfaal für bie Dceger. SDiefe fanben ftd; häufig ein, ©ort baiv

fenb, ba§ er tfenen nun and) Seigrer gegeben, unb fdjon am 10. September

rourbe bie erfte Negerin getauft SDte 2Rtfftonare bcmijjten außerbent jebe

Gelegenheit, ben armen ©c6n?arjen ba3 SBort t>mn Äreuj $u tterfünben,

unb mcfet ofene (Erfolg.

<&o fam SBrubcr Srucffdjaw am 2. 3Scif)nad)t$tage 1768 bei einer $fctntage

vorbei, wo getrommelt unb getankt mute, fo taf? man ten Sann gtvci cngltfd>c 9Rd*
len weit fjömt tonnte. iSv ging 51t ihnen t)inein, unb ta fie augcnbttcflid) aufhörten,

fagte er gu ihnen: „Steine lieben hinter! Sei) fann nicht wnterlaffen, eitel) *u fageu,

rajj eure gveufce an rem jcljigcn 2Scibnad)töfcftc nicht rechter ?lvt ift, benn if>r fonnt

unmöglid) um tcö $crrn 3c fu willen auf eine foldje w übe Seife tanken mit) fin*

gen; aber fommt einmal in einem cuttern 9}egerbaufe jufamuten, ra will id.) eud) er«

§äblen, wie man ftd) auf eine beffeve %&c\]c erfreuen unb vergnügen fann." Sie ant*

werteten: „2lcb ja, $crr! wir armen Sieger tbun biefeS nur, weil wir nichts 93cffc*

rc§ miffen." Einige von ihnen folgten ihm gleich auf bem ft-ufjc nad), waö er faum
vermutbet blatte, unb er hielt ihnen eine recl;t gefegnete SJcrfammUing. — (iin anber*

mal fam ißruef fcljaw 51t einer £cid)e, bei wcldjjti* bie Stfcgct unter wifbeni ©cfdjrci

trommelten unb fangen, fo bafi man ba§ ©efübl hatte, alö wäre ein bflfcr <$ciit im

^aufe. SDcnnod) Itcyen ftc ihn STagö barauf erfudjen , ba§ SSc^räbnt^ Su falten. 2Jlö

er binfam, ging e$ nod) feijr unorbentiid) 51t, ba|j eö ihm ur ber Seele weh tbat.

Sobalb er aber feine toe anfing, begleitete ber £citanb feine ©orte mit einem \'oU

djen md(|tigcn ©efüi)(e , ta\i bie teilten oon ihnen ftd) ber £braucn nid)t enthalten

fonnten, aitcb einii]c anwefenbe ©ctjje fo gerührt würben , ta\$ fie weinten. 2tcbn;

lid)C (yinbrttcfe befamen bie 2öcijicu übrigenö öftere in ben 9ie^erycrfammlungen;*)

iHMt ben Schwarten aber fdirieben bamalö 1k SOiiffionare: „I)aö haben wir' fd)im

oftmals h>a()Vgenommcn, bie 9?eger hängen inSgcmetn fo fe()i* an ihren thörid)ten unb
abgefd)tnacften Singen , 1a$ man alle (Skbuib verlieren unb ftcf> nicht mehr mit ihnen

abgeben möchte. Sobalb man aber anfängt, mit ihnen von 3efu bem ©efveujigten

au reben, unb ber «^cilanb befennt fid; ba^u, bajj baö SSovt (stlid)cn in'ä ^perj bringt,

fo oerurfad)t baö ein feiiges ©efü()l, baf* man fiel) über feinen Unglauben fd)ämcn

mujj unb gerne wieber alieö ©ute von ihnen hofft."

3m Safere 1768 erhielten W trüber auf 93arbabeeö aud; noefy

jroei ©efeülfen auö Europa, fanben überbieg auf iferer Cßrofeffton mel
Arbeit unb befamen baburd; ©elegenbeit, an fielen Drten, wo fie fein«

befteKt würben, ^\\ Negern ^ufpred;eu. (Sine grud)t iferer Arbeit n\tr

aud) jene getaufte Negerin $anna, beren tu einem beriefet t?om Safere

1770 erroafent wirb,

*) cf. 2öuüfd)lägcl, Sebcnfibilbcr II. p. 118.
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Sfyre Herrin, eine feljr gotteSfürdjjtige ^rau, welche otet in ber 35tbc£ ta§, Wobei

Manila §uj)ören durfte, fagte einft $u ü;r: „3dj glaube, eure £aufe bei ben ^Brütern

ift nidjt gültig, weil it;r nid)t mit t>em ßcidjen beS Jlrcu^eS gefegnet »orten feib."

SDie Negerin antwortete: „£)aö fiabc icl) oon Sföefjreren gehört, unbba§ r)at mief) tt>or>t

ein ganjeö 3ab* aufgehalten, baj? tefy nicfyt gur £aufe gelangte. 91ber, s^rau, icf)

fyorte einmal ju, als ©te in ber SBibel oon unferm lieben £eüanb lafen, bafj (£r fic^

f>abe taufen laffen, unb l>a fjat nid)t§ oon bem 3<^n be§ itreu$c3 geftanben. 6in
anbermat fyaben ©ie oorgetefen, wie <£r gefiorben ift, unt* fra ftanb auäbrücflid), t>a§

(ix am ilreu^e geftorben fei. £>afjer bente icfy, meine £aufe ift gan$ gültig, benn icfy

bin getauft, roie ber £eiianb getauft worben ift. £)a$u roei§ i$ auef) biefe3: SSor

meiner Staufe war in meinem ^erjen $inftcrni§, ßtenb unb äkrbammmjj wegen mei;

ner ©ünben; aber ba tcf> getauft rourbe, i)at mir ber £eitanb alle meine ©ünben oer*

geben; idj füllte, \>a$ mein £er$ gewafdjen unb fclig gemacht würbe, unb td? belam

Sfttt rcd)t fcf>r lieb, beun id? b>abt 3fyn erblictt, roie (kr am iTreu$e für mid; geftor*

ben ift. ©ie roiffen, S>a\i SMcle, bie mit bem Bcicfyen fe§ itreujeS gefegnet roorben

finb, ben £cifanb nidjt rennen, nidjt an 3fyn benfen unb 31>n auef) uidjt lieb t;aben.

2öa§ büft ümen aBbann biefcö?" — (lin anbermat fagte biefe $rau ju ^anna,
weil fie bä ben SSrübcrn getauft fei, fo werbe fie bercinft nidjt wie anbere ßbriften

auf bem ßirebbofe begraben werben tonnen, £)ie Negerin erwiberte: „£>aö fotl midj

nid)t irre machen; nur mu& id) gcwi§ wiffen, bafj id), wenn idj fterbe, 511m lieben

£citanb fomme uub fclig werbe ! %üx meinen Seib wirb (ix tjernad) fd)on forgen."

5Dte erfreulichen toficfyten, tt>eld;e fid) ben 23rübern auf 23arbaboe6
aufgetfyan, oerfd)wanben ütbeß balb wiebetv ES geilte ftd; in ßurjem,

beiß bie meiften 9ceger nur aus 9?eugierbe ftd) $u hm ^rebigten gebremgt

batten, weßfyalb fie nad) unh nad) wteber prücfblieben* 9lux bei fel)r

Sßenicjen fa^ man ©^uren einer cjuinbücfyen ßraedung, fo t>a$ man an

iljre iaufe benfen fennte» ©o bei jenem franfen Dlecjer, öon bem Wltf*

ftonar $err 1772 erjagt,*) mt er bei einem ©cbiffbrucfy mit feinem

$erm gebeter, uub, als er f^dter erfranfte, nur ba$ (Sine n)ünfd)te, x>on

bem ^eger^rebiejer getauft §u werben, beim er wolle nid)t gern als dn
«Jjeibe auö ber fttit gel)eiu 3n ^b(td)t auf ba3 äußere SBefteben famen

bte Srübcr aud) in'ö ©ebräuge; beun um $unbfd)aft git erhalten, mug*
kn fie ibre Arbeit auf ^rebit geben, unb ha fie au oielen Orten ftd>

üergebtid) bemühten, bie auöftebcnben ©d)ulbeu einzutreiben, fo erlitten

fie große 2krtufte. 3m 3al)re 1771 oerftarb überbieß einer oon ben beu

ben im 3a[;re 1767 gut Erneuerung bes SSerfeö eingetroffenen 3)Jiffio^

naren, ber anbere rourbe uad) Antigua oerfe^t; fie roaren eö gerabe,

hk bie Uebrigen ju[ammcngcl;alten l)atten, nadf ttjrem Abgänge entftau^

ben batjer 3 l^ftigfeiten, unb ^ule^t blieb nur Einer bcrfelben'bort, ioe(^

d;er weber hie öffentliche ^3rebigt uoef) ben Unterricht ber wenigen ©e*

tauften unb ßeljrlinge gel)örtg 'beforgen fonnte* 3m 3«^ 1773 traf

$roar ein neuer, eifriger Arbeiter, Sodann 51 ng ermann, ein, unb e$

gewann ben 5lufcr)ein, atö ob bie SWifiton einen neuen 5luffdpunct

nehmen folite; allein febon im 3al;r 1775 raffte it)n ber 2:ob binweg,

unb obwohl feine ©euoffen in feinem ©inne fortwirften, blieb bod) rei-

d>er Erfolg au^, 9cur fel)r wenige 9ceger , etwa bie 20 früher ©etauf^

ten, befucl)ten nod) ben ©otteöbienft , uub aud) unter tr)nen legten fic^

33eweife ju 2:age, ha^ bie SBaijrbeit, bie fie anerfannten, über il>re $er*

^en wenig 9J^act)t übte, unb bie ©leicbgültigfcit ber Ruberen gegen ha§

Eoangeüum fd)ien immer mel;r überi;aub ju nehmen, ©o fd)reibt 5, 33,

*) SBullfd;lägel, a. a. O. II. p. 153.
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23ruber £>eid)en im 3al;re 1776: „3m 2tyrtl »urbe au$ $erm (£om-

nttnö *J3fantage befugt 28tr muffen aber $u unferm ©cfemcrj ge»al)r

»erben, baß fyter ntd)t mel;r ein fotcr)er junger na$ bem SBorte ©ottcö

tfl, »ie ebemal£* SBenn man. bie 9?ec^er in tfyren Käufern befud)t, fo

oerfprecben fte »obl, in bie $etfammlung $u fommen* üftad)ber fann

man aber »ctjt £»ei ©tunben »arten, bt3 jt<$ (Einige einfinben, ober

manchmal fommt ßar 9?temanb* Sie nehmen eben an ben »eigen acuten

ein fd)fe(f)te6 (Stempel uub benfen: Söenn e3 mit bem Söorte (Sottet fo

oiei auf fid) fyätte, fo »iirben es t>k SBetßen mebr in dfyxm galten*

So aber leben fie, bte fid) Triften nennen, fo fd)fed)t, ja »ot)l gar

fd)fed)ter als »in 2öa3 foll alfo unfer $trd)engeben?" — T>a$u mad)*

ten $ranft)ett, 3:J)curung unb anbere befd)»ertid)e Umftdnbe, aud) bie

mebr unb mef)r beroortretenbe Abneigung ber ^flan^er gegen t>a8 Wlfy
(tone»erf, bie äußere ßage ber 23rüber febr brücfeub, »enngfeid) Martin
yjlact Ui feinem 23efud) im 3abre 1779 fie ermunterte, in tyer$tt$er

ßtebe unb (Eintragt unb mit (&tbet unb gießen treutid) unb getroft fort;

zuarbeiten unb auf bie «gmffe beö £errn im ©tauben ju b^fN* £to$

3at)r 1780 gab ber 2Rifjfon nod) einen borten Stoß, inbem ein furcht*

barer Drfan'^oeimat oierunb^ioan^ig Stunben auf ba£ (§ntfe£tid;jle »ü*

tbete unb, inbem er unermeßliche 23ertufte auf ber Snfet anrichtete, aufy

bie 2Ktf(ton3gebäube in Krümmern »arf* Ralfen bte TOffionare, bie »ätj*

renb beffen, um ntc^t unter ben Ruinen begraben p »erben, mit ttjren

$inbern unter freiem ^immet auf bem bloßen (Srbboben M allem SBinb

unb Otegen au^batten mußten, fid) aud) pnäcbft babüt, baß jte ftd) aus

ben Krümmern ein notdürftiges Dbbad) »ieber errid;teten, fo »aren jte

bod) auf anberer Seite großem fftotfyjianbe ausgefegt, inbem neben ibren

£abfetigfeiten aud) il)r ganzer Vorrat!) oon ScbenSmtttetn burd) ben $e*

gen oerborben »ar, unb MeS, »aS fte $um ßebenSunterbatt unb $um
SSteberaufbau tljrer SBobnungen beburften, in ungemein fyofyem greife

fianb.

Tlit bem 3«bre 179° Wen enbXt(^> eine %ät ber #eimfu$ung für

bie 9?eger auf biefer 3«f^ gefommcn $u fein* (Sin Sueben nad) ber

e»igen'2öaf)rl)eit festen in ben Negern ju er»ad)en; Sftancbe fingen an,

Zubern $u ergäben, »aS ber #err an tt;rcr Seele gettjan b<ttte, unb be*

»ogen !0iet)rere burd) it>r 3ureben, aud) $ur 5lnl)örung be3 SBorteö ©ot*

teö gu fommen. £>aburd) »ud;3 ber Tlufy ber S^iffionare um fo mebr,

atö mx ben ©liebem ber flehten 9?egergemeinbe ein 2Bacb$n)um in ber

®nabe unb ein red)tfd;affuer SBanbet mit Vergnügen ^u bemerfen »an
Um ibren $ird)fütbern unb ber <&tabt ^ßribgeto»u näber p fommen,
»urbe ber bi^ljerige unbequeme unb verfallene 2Rtf|ton8pIa{$ 93 unfer 8*

bilt oerlaffen, unb im 3^bre 1794 auf einem erfauften ©runbftürf, oier

engtifc^e teilen oon ber <&tat)t, ein neuer errietet, ber ben Tanten

© a r o n erhielt (Sin befferer Segen fd;ien auf biefem neuen $la^ ju

ruben, obfcfyon glän^enbe (Erfolge ftd; aud) jeljt no^ niebt geigen »ollten,

benn bie ganje 3a^t ber (Getauften betief ft(| im 3>al>re 1800 erft auf

160, unb nod) mand)eS 3^r follte oergel)cn, et)e bie Srüber in Sar^
baboeö eine reid)e grud)t ibrer Stuben erbltcfteiu — ßnbltd) matten
fte in biefem S^^^unbert no$ einen 2Rtfjton$oerfud) auf ber %n\d
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Sakgo.

ttnoermurfyet erhielten bie TOfftonare auf 23 arb ab oeS im 3al)re 1786
eine (Stnfabnng auf bie 6 Duabratmeilen große, bamals unter frangöft^

feber ^errfcfyaft ftefyenbe 3nfet £abago* (Sin engftfdjer Pflanzer, 9ta*

mens Hamilton, ber fd)on in (£ngfanb bte ©ruber um einen DJäfjto*

nar für biefe Snfel erfudjt, oermod)te im 3afyre 1787 ben ©ruber

Sftontgommeri) in ©arbaboeS, einen ©efud; in X ab ago ju ma*
eben, unb ba md)t bloß Hamilton, fonbern <mfy ber franzöftfd?e ©ou*
oerneur £)ilton tfyn bafelbft fel)r günftig unb ^uoorfommenb aufnal)*

men, nmrbe auf ber ©rüberfonobe oon 1789 befd;lojfen, eine SOttffton

auf £ab ago anzufangen, Oftontgommert), ber gerabe einen feiten

©efud) bafelbft machte, toarb mit ber SluSfüfyrung biefeS ©efd)tuffeS be*

auftragt, toar aber faum im 3at)re 1790 bei Hamilton ju befielt gro*

ßer greube eingebogen, als bie fran^öfifd)e Öteoolution auSbrad), in golge

bereu aud) auf £abago fefjr unruhige 3^ten eintraten* 3Me empörten

©otbaten jünbeten bie ©tabt an unb oerbreiteten gutd)t unb ©ebreefen*

2)ap fam bann ein oerfjeerenber Drfan, unb ba unter folgen ttmfrän*

ben für bie SfttfftonSarbett nichts zu tjoffen toar, feljrte Sftontgommerr;
nad) bem £obe feiner grau 1791 nad) ©arbaboeS iuxM, roo er im
Neonat 3uni felbft fein geben befd)toß* 3m Saufe ber 3ettumftäube

geriet!) bie Snfel in bie ©e»alt ber (£ngtänber, unb ba ber Pflanzer

Hamilton aufö 9?eue bringenbft um 5lnt)ebung einer TOffton hat, fo

»erfaßte man, ob es beS §errn SBille fein möge* 2Bäl)renb #amtl*
ton'S 3lbn?efenljett erhielt nad) feiner Verfügung ©ruber $art grte*
brtd> ©firmer, ber im Januar 1799 auf £abago aufam, auf ber

Pflanzung #Hfetanb feine SKofynung* 3u bex öffentlichen ^rebtgt fan*

ben ftd) itebft oielen 2Betßen über 300 9?eger oon biefer unb ben be*

nad)barten Pflanzungen ein, unb fd)on am 24* 3Kärz fonnte bk erfte

£aufe oott^ogen »erben* 3U Anfang beS fotgenben %<d)n$ gaben bie

©eprben, um baS SSerf oon tfyrer ©eite beftenS zu unterftü^en, ein eig*

neS ©ebäube, 9fomenS ©tgnaffyonfe, als TOfftonSpla^ l)er ; bie Seu

tung biefer aufbtüfyenben SDftffion aberrourbe bem ©ruber SofynQityüxti),

bisherigem Arbeiter ber ©rübergemeüte ju ©arb in (Snglanb, aufgetragen*

2U8 Hamilton im 9?ooember 1800 aus (Snglanb toieber auf btefer

3nfet aufam, unb bte 9?eger um bk ©rüber oerfammelt fab, aar er tief

gerührt über bk enbficbe Erfüllung feiner taug gehegten 2Bünfd)e, unb

als oolleubs bie ©etauften ilm umringten unb tfym tljre Siebe unb £anf*

barfeit bezeugten, n>ar er ganz übernommen unb bttefte feine febtoarjen

93rüber ftillfcbroeigenb an, n)d()renb tfjm bie ^(jrä'neit über bie SBangen

rollten* $atte ei* botf) in einer ferneren ^ranfbeit ju ©Ott um feine

SBiebergenefuug gebetet, bamit er noc^ einmal feine Sieger unb ben gort^

gang ber DJfifficn in 2abago fel)en möd)te! 9cun freute er ftd> banf*

bar über bk ferl;örung feines ©ebeteS; aber ad), fd)on nacb 5 2Bod)en

oerfd)ieb biefer »arme, um il)r eioigeS $eit za'rtlid) beforgte greunb ber

Sieger. SDie ©ruber jprebigten inbeg auf fünf Pflanzungen baS (Soange^

tium, unb ü)re ^rebigten »urben fo fleißig befuebt unb fo aufmerffam

angehört, baß reiche grüdjte beS auSgeftreuten ©amenS $a l;offen ftan^
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ben; $u (Snbe be$ 3afyr$ 1800 ^a^lte bte ©emctnbe bereite 54 ©etaufre.

Selber aber machten rDteberfyofte ^ranffyettöanfcüte fd)on 1803 bte (Rucf*

!ef)r be£ SDftfjtouarö (£[;urd) na$ (Enajanb nottjwenbtg,* $>a#i famen

ncä) mausertet eiligere unaünfttge Umftcmbe, fo baß bte QJtffjton in

Zaba§o »orlauftg nn'eber 'aufa,ea,eben werben mugte!

(ES beftanben aber im Safyre 1800*) bte fcon ben SJiiffto*

naren ber S3rübergemcine auf jitfammcn 8 roefiinb tfcfyeu

Jnfeln gefammelten 9tegera,emetnben au8 ettt>a 21,000 See-
len unter einem ÜKtffionöperfonal üon 67 ^erfonem

§ 3. Stomas <£ofe mtb bte SWet^oMfren btö jum Saljte 1830,

Saölcv SWiffionSmftßogin 1825, $cft 1; 1819, ni, p. 342 ff.; 1822, I,

p. 20 ff.; 1824, IV, p. 517 ff.; 524 ff.; 1828, II, p. 217 ff.; 1830, II,

p. 268 ff.

dnlroer SSRonatöbfatter 1841, p. 131 ff.

«DiiffionöfreunD 1849, p. 26
ff.

Hm Picfetbe Reit, a(3 Per fclige Svener p £a(le feine drbauung§ftunPcn am
fing, vereinigten fiel) and) in (vngianP, Durd) Dieö SBcifptcl aufgemuntert, im Safyre

17^0 auf Per ttntvcrftrat Dsfor'p einige fromme SrnPentcn, Pie fiel) 511 Hebungen
Per ©ottfeligfcit unt> ftrengeren Sitten öerbanPen- 25efonPer3 &eabfid)iigten fie bd
rem Damaltgen großen Berfafl Per (Snglifdjen Äirclje eine genauere Beobachtung Ter

!8orfd)rtften tcö (Reuen £eframenre§, unD nnDmeten fiel) neben tljren StuPicn Dem 53e*

fud)c Der Äranfen unt» Dem Unterrichte armer JlinDcr. 3bre anPcrSgcftnntcn StuPicn*

aenoffen famen Dafyer auf Pen (vinfafl, fie bätten eine neue äRctljoDe DcS d)rift(id)cn

fccbenö erfunden, unD nannten fie fvottmeife SRctboPifren, ein 9kme, Den jene

naebber feibft annahmen. Unter Pen erfreu SRtrgliePern Per neuen (Irbauungägcfctl*

fcfoaft ^eiebnete befonPerö Per Stifter Picfeö frommen SunDeö, 3'obn Soest ei),

unD fein ftrcunD ©coro, ©bitefictp Durd? Talent unP (£ifcr fiel) aus. SSeSleg
ging im 3abre 1735 nact) SRorDamcrifa , wo er als £ciPcnbefcbrcr gwei 3afyrc mit

glücHicbem (Erfolg arbeitete, unP Pie inäljrifdje SrüPergemetnDe rennen lernte. 33ei

feiner 3lüeffcl)r nad) (SnglanD befdjlojj er, eine eit)nlid)c ©cmeinPc in feinem SSaterlanPe

gu errieten, fammelte aueb balP Darauf in SonPon ein Häuflein beutegieriger See*
Jen, Denen er (S'rbauungsftunPcn f)ic(t, obne nn eine Trennung von Per öffcntlicbcn

ftirdje Pabei 511 Deuten. £a aber Per ßufauf 51t feinen evangelifdjen Vorträgen fo

grof? nnure, Pajj feine .ftirdje mebr Pie ßubtfrer 51t faffen vermoebte, fo rourPe ibnt

oon Per oberften geiftlicben ScbörPc Pie ilan^el verboten, unP Pie Sinnen unter Dem
SSolfc, Pie in feinen Vorträgen SRabrung für ibr $erj gcfnnPen batten, verfolgt.

23c§len unP SöbitefietP waren genötbigt, auf Dem freien breite jpt prcPigcn, unD

Da Die ß^W ^fr (frbauungfudmiPen mit jcPcm Sage nutd)3, UnD Pa fie von Der Strebe

vcvftofjen nnirPcn, fo fanDcn fie fiel) angeregt, eine befonPcrc vfiird)e nad) Pem SRujter

Per apoftolifcbcn ^u Otiten. 3brc Vorträge getdjneten fiel) Purd) Popularität, 5Jacb-

Prncf unD rcligiofe SSegetjierung aus, unPnicbt feiten faben fie 10, 12 unP noeb mebr

STaufenPe i^cn 93ienfd)cn um fid) ber verfanunett, Pie mit Per größten SSegterPc Paö

S»angelhim aufnabmen. 2)a nad) maneben Stürmen cic [Regierung in ibrem Unter«

nebmen niebtö für ten Staat ^efabrlicbeö fab, fo erhielten ibre iiircbcneinrid)tungcn

Pie gcfc^(id)C ®enel)inigung. SScnn febon fid) in Per neuern ßett viel franfeö, flciKb-

lic^cö, gefe^lidjeö, bod>mütbigc$ Sefen unter Pie ©(etboDijlen cingcfcblicben bat,

fo lag Pocb^im Anfang auf Pen Scftrcbiutgen ibrer Stifter fid)tfid) ©otteä Segen,

unP e8 ift unjtreitig, Daß Per dniftlicb reitgiöfe Sinn, Ter noeb immer unter ei-

nem gro§cn Stbetle Pcö engiifeben SJolfcS §n nnDcn i)t, in jenen Sagen Pe$ feligen

SÖcß'lct) unD 23(>tteftelD feine erfte Anregung erhielt. 55on Anfang an tvar Die

*) Saölcr ^ifuonömagajin 1825, IV, p. 624.
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©efellfcbaft ber 9CRctf>ö fctfJen, aud) SBeölc^aner genannt, eigentlich eine SDHf*

jionggcfeflfdjaft, nur baf? it)re früheren Semüfyungen ftc^> niebt auf tue «g>eit>en, fonbern

auf fcie tief »erfunfene S&viiienbeit in (fnglanb unb Slmcrifa belogen. Sßäbrenb ©raf
31115 enborf unb t>ie 33rübergcmeine nießr barauf ausgingen, ba§ $ie unb ba febon

erwarte ober gu erroacljenbe geben au§ ©ott §u pflegen unb gu förbern, unb eine in*

nige ©emeinfebaft unter ben ©laubigen ju ftiften, bie bureb 2Sort unb ©anbei beur*

funbete, tt>e§ ©eifteö ifyre ©lieber feien, gingen bie Sßeöleu'ö — 3ot>n unb üarl
53. — „oljne SRütffidJt auf ÜDhibfeligfeiten, ©efabren unb ©ebmaef) (wie e§ in Sobn'ä
©rabfdjrift f>ei§t) auf bie £anbftra§en unb an bie Sänne, riefen «Siinber gur 23u§e

unb orebigten ba§ ßüangetium beö ft*rieben§." 2113 bie burd? ifyre ^rebigten erweck

ten ©laubigen, aroar mit enger 9lnfd)fie§ung an bie Sefyre, t>od) in Verfaffung unb
3ud;t fieb oon ber ßnglifdjen 2anbe3fird)e abgefonbert Ratten, war in ber metbobijti*

fd)en ©emeinbe 3UIe§ auf eine mögttdjji roeite Verbreitung beä 2Sorte§ ©otteS, auf
SInregen, (Srtoecfen unb 23efebren gerabe ber oerftocftejren unb rucblofeften klaffen be<

rechnet. 3n ben fieinen .JtlaffensVerfammfungen bieit 3ebcr, ber irgenb ©abe ba^u

batte, erft ein ©ebet, bann eine Slnrebe; fyatte er ba§ öfter »erfuebt, fo nmrbe er

ermuntert, einmal offentiid), auf ^fäjjcn ober auf freiem $elbe ju *>rebigen, unb fo

würben fefjr f)äuft§ au§ £anbroerfem 3teifeprebiger, ba§ (£igentbitmitcf)e ber ^Sia

tbobiften, 1\t bierin mebr, al§ im ©ammein oen DrtSgcmeinbcn it)ren 23eruf erfann*

ten. £)ie Vorträge SSJiancber biefer ^rebiger geboren unftreitig gu ben gefcgnctjren,

bie in ßnglanb gehalten roerben. — 2>ie gro§e (Srmecfung in (Snglanb, aus ber bie

5ft et l>o bi ften beroorgittgen, roar auf einen ßuftanb befonberö tiefen ©cbfafeä ge*

folgt; obrcobl ber @nglifd)e Raubet blühte unb bie dnglifdjen Kolonien ftd) immer
mebr ausbreiteten, gab es bod) bamaiS faum in 9?crbamerifa einige roenige SSJiiffio*

nare, in (Snglanb felbft feine eigentliche 9Jc"if(ionSgefellfcbaft. ©o blieb aud) baö äfiif*

fionörcerf unter ben Reiben lange noeb au§er bem ©efiebtsfreife ber SDcctbobiften lie-

gen- 9tad)bem (Inglanb mit ber «ftunbe beS ßoangcliumS erfüllt roar, bitten fie W
gro$e Aufgabe, bie nriiften gelber ^orbamerifa'ö anzubauen, feit ber Slbfafl ber 5tme*

rifanifd)en Kolonien in jenen weiten 2anbern ^it bifd)öflid)c ßirebe ganj zertrümmert,

unb M ber ©feidjgüitigfctt ber neuen Obrigfeiten gegen alle fird)iici?en 2lnge(egcnbei*

ten Saufenbe au§er aller firdjlicben Verbinbung lebten; unb burd) ben unermübücfyen

Dr. ßofe gelang e§, bort größere ©cbaaren mit ber SSflctbobiftensScfcnfdjaft ^u oer*

einigen, alö feibft in ©ro§britannien unb 3rianb. ©erfelbe SOIann foflte nacb ©ot*

te§ tr-unberbarer Fügung aud) ber ©rünber ber umfaffenben unb erfolgreichen %flt*

t^obiftenmiffion unter ben Negern 2Seftinbten§ roerben.

X^omaö (5ofe tt>atb am 6* 6e^temkr 1747 ^u 33recon, einem

6täbtd)en ber $romrt£ 6üb^2öaIIta in (Englanb, roo fein 23arer %x$ nnb

35nrt3ermeifter mar, als ba$ einzige ^inb feiner (Eltern geboren. 6etn

SSater ftarb früfye unb unterlieg bem $inbe ein groge^ 23ermö^cn, feiner

Butter aber ba$ ©efd)äft r
tfjrett einzigen ßiebimg treu unb forgfam $u

pflegen, unb fromm unb ^toeefmagig ju ergießen* 2)er junge % l) o m a 3

fjattc einen raffen 23erjlanb, ber Mfyt auffagte, aber aufy ein rafcfyeS,

leic^tfinnigeö «^er^, mit roefcfyem er oft unbefonnen in t}k größten ©e-

fahren f)ineinftür^te, aus benen nur bie gnäbige $anb ©otte§ i()n civ

rettete* 3n feinem 16. 3al)re be^og er bie Unioerptät Drjorb, um Ut
$e$tgroiffenfd)aft ^u ftubiren. $ier geriet!) er Mt> in böfe ©efeUfcbafc

ten, weltie feine jugcnbti(i)e 6eete in bie O^e^e beö Unglaubens unb ber

(Emnbe oerftrieften. 2lber feine 3^ftreuung oermot^te tik 6timme feineö

©etoiffenS ^u betäuben, unb mitten im iaumel ber 2u(t füllte er (tcj

bod) oft fel)r nnglncfücb. 2)a entf^tog er jt$ eines Sonntags, einmal

roieber bie fo lange oon ir)m öerlaffene ^ird)e ^u befugen. @tn $rcbi^

ger aus SBalliS, ber als ^an^elrebner einen großen $uf Ijatte unb gerabe

in Djforb auf 33efu$ roar, tykit an biefem 3:age einen meifierbaften

einbringlit^en Vortrag über ben göttli^en Urfprung unb bie göttliche
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SBabrljeitbeö (£oangelutm& SDer june ©tubent fonnte bcr 2ftacbt fei*

uer ©rünbe uid)t wtberfteben , berieft aber noer) ^eroiffe ßwetfel übrig,

unb befnd)te naef; bei* *ßrebigt ben föebner, um ftcb über biefe bunffen

fünfte %iä)t git l;ofem SDer ""(Sfcnbe aber, ftatt bie 3t»etfel be3 unerfa|*

renen SünglingS gu löfen, (acfjte ftjm fred) tn'ö ©eftd)t unb gejhnb il)m

dang offen, baß er felbft feine ber d)rift(id)en ßefyrcn glaube, welcbe er auf

ber fanget oertfyeibtgt f;abc. (Xofe erbitterte in tieffter «Seele über foteben

elenben &ned)te3fum im fyeil 51mte, unb faßte nun ben (Sntfdllnß, bie S3ibet

felbft ju ftubiren unb ftd) mit ben befteu Schriften über biefelbe befannt

gu machen* SDte alten (Sünbengefäl)rten erhielten ben $tbfd)ieb, unb üaö

ftttle gorfdjen im SBorte ©ottc3 riß ta§ ©emüti) be3 jungen SWanneö

fo mächtig In'n, $>a$ er befebloß, fid) fortan beut Stubium ber ©otte£>

gelat)rtt)eit gu wibmeiu 2>a8 9ceue £efiament war ü)in lieb geworben,

unb febon freute er fid), al$ angepeilter ^rebiger ber kixfyt btn großen

unb göttlichen 3nf)alt beäfelben einfi gu oerfünbigeiu 5113 Softer ber

$Red)k febrte er oou ber Untoerfität in feine öaierftabt gurücf, mit ber

feften 2tbfid)t, $>a$ oou üjm als? göttticl) erfanute (Soangelium gu oer*

fünben* 9cid)t lange barauf warb -er als $rebigergel)ülfe gu Soutf)*
$ et!; ertön angepeilt, unb bie SBä'rme unb Sebfyaftigfeit feineö SSor*

traget gog balb große 2krfammfungen oou 3uboreru l;er bei-, wefd)e feine

$trcf)e in bürgern nid)t met)r faffen fonnte, S)a; bie ©emetubeoorftct)cr

einem Antrag auf (Erweiterung berfelben nid)t wiilfatn'teteu, ließ £1)0*
ma$ bie $trcr)e auf feine eigenen Soften erweitern. (Sin armer tylam
in 3)eoonft)ire, ein ÜJcetfyobiff, warb mittlerweile in ber «ganb ber Soor*

fei)ung baö gefegnete Mittel, ü)n gu einem feiigen (Sinoerftänbniffe mit

©ott t)tngufü()im SDret gabre fyatte er nun geprebigt, unb je reifer

feine (Erfahrungen im (Sbripenlaufe geworben , befto me&r füllte er pd)

gebrungen, aueb feiner ©emeütbe t>k erfannte 28ai)rl)ei.t be3 (SoangeliumS

mit guuefymenbem (Sifer gu oerfünbigetu %i$ er aber wagte, feine $re*

bigten nid)t mel)r, wie e3 bisher in ber Strebe gewöfjnlid) war, gu U*

fen, fonbern frei au$ ber gülfe feines §erjenö gu batteu, unb fogar ftatt

be£ btöljer üblichen veralteten unb geiftiofen $fatmbu$8 btö abfingen

geipltcfyer lieber einzuführen , warb er oon folgen, bie in ibrem fiebern

6ünbenfd)lafe fid) nid)t wollten ftören faffen, bei bem 23ifd)ofc beö

Sprengeto oerflagt 3>a inbeß (£ofe l)iertn bloß feiner pfarramtitd)en

^efuguiß gemäß \jel;anbclt Ijatte , lehnte ber 23ifd)of fti(lfd)weigcnb bie

<S<id)t oon ftd) ab, obfcl^ou aud) iinn ber feurige S3u§prebiger bereite ein

3)om im 5luge geworben, 9(im waubten fid) bie ©egner mit il)rer 5ln*

flage an ben' Oberpfarrer ober Gefror bc6 2)tjiriftö, unb biefer fd)irfte

ol)ue SBeitercö bem Gofe feine (Sntlaffuug gu unb bepellte g(cid) für

ben näd)ften (Sonntag einen aubern Jßrebiger« «Sof e'ö gal)lreid)egrenube,

über biefeö ungerechte Söcrfa^ren aufgebracht, {\\k\x ibu nun, wcntgftcnS

nod) eine 51bfci)ieböprebigt gn balten; aber a\8 er in bie $ird)c' fam,

war bie Mangel febon oon feinem 9M)fotger befejjt, unb ein $öbell)aufe

war gemietet, i^n mit Steinwürfeu gu »erfolgen* 2)a baute ibm feine

©emeinbe fd)nell eine Mangel auf bie ^ird)bof^nauer, unb bie augcfefyeu*

fteu ©lieber berfelben nebft einer großen 2Äengc aubrer jfta1)5m famntet>

ten jicb um il)n I;er, um bie ©teinwürfe abgnl)alteiu Unter einer gluty
»urf^ortt, OJJiffiondtibl. I. 3. 6
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oon greinen prte bie Serfamnilung haß leiste eoangelifcf)e gebewobl \\y

reo j'cbeibenben $rebiger£. £>ann 30g ber oerfto|ene (Soangeüft in

feine Skterftabt, wo er oon feinem anfcl)nlt$en Söermögen rutjig lebte

nnb SBofylttmn mit geifilicbjen mtb irbifetyen (Mtern $u feinem 23eruf

maebte.

3n biefer füllen tftnfyqäi warb er mit beut el)rwürbigen 3 Ö ^ U 2BeS;
lei) perfönltd) berannt, nnb, nac!)bem er im (Sommer 1771 in hk 3aW
ber ;Äett;obiften4prebiger aufgenommen korben, bejfen ©ebjülfe, unb oon

nun an war fein SebenSberuf beftimmt. (Erwecfung ber alten (Sänften

in (Suropa nnb %nerifa, 5tbfct)affung ber (Sflaoerei nnb SWiffion unter

ben «Reiben: biefem breifad;en unb im ©ruube bod) einem ^Berufe fyat

&bomaS Gtofe oon ha an 36 Sabjre Xanot biß *u feinem £obe alle

feine Kraft unb Uin gan^e£ Vermögen geopfert dr begann 1780 ha*

mit, in (Sngfanb unb ^siianh umber^ureifen, bie erwedfen ©eineinben

pH befuebeu, haß beilige geuer git febüren unb weiter ^u blafen. 3m Satwe

1784, nadjbem (Snglanb unb ?(merifa grieben gefd)toffen Ijatten, ging

er \\ad) 5lutertfa, wo er pnäd)ft beu wadern $rebiger 51 burt) auf*

fud)te unb mit t&m weitere Jßerabrebuna, traf. £cr* nennjäbrige Krieg

Ijatre bie meiften (Sbriftengcmeiuben in 3iorbamertfa auf's 9leiiBcrfie ^er*

rottet Siele oon (Snglanb auS bort angeftellre ^rebtger Ijatre baS Solf

im Kriege nur mit miBtraiiifcben klugen angefeben, unb tte waderften

barunter, hk natürlid} ber Empörung' md)t batten haß 2Bort reben wol-

len, batten enblicb pd)ten muffen. 'Dbgleicb nun ßofe als (Engtänber

über bie £oSretßung ber Kolonien oon ü;rem ^utterlanbe trauerte, füllte

er ftd) boeb als ßljrift oerpfliebtet, ber geiftlicben Dfotb ber l)irtenlofen

beerben gu fteuent. %n 400 Steilen wauberte er ju gu& im &mbe
nmber, fammelte ^erftreute (Scbaaren, prebigte, werfte unb orbnete. din
©leicbeS tbat fein greunb 21Sburfc), unb' als fte am 14. £ecember in

(il;eafepeaf?23ai wieber ^ufammentrafeu , Ratten fte auf ber CRetfe noeb

11,000 (Bulben
v
uir ©rünbung eines (Seminars für 23ilbung frommer

sprebiger aefammett, was and) 10 <Stunben oon Baltimore unter bem
9t am e'u ,,(£ofeSburt) College" errid)tet warb. Unter bem (Segen ©otteS

blüt)te baffelbe ikbiiä) auf, unb febon waren 70 3öttftitjjc in bemfelben

beifammen, ha fteefte eS im 3a ^*e 1792 ein 23öfemtd)t in 23raub. 3n*

nerljalb weniger Monate aber waren oon feuern 12,000 ©ulben gefam-

melt, ein großes ©ebäube in ber 9Mt;e oon Baltimore warb angetauft

unb eingeriebtet, unb 9111eS war wieber in gefegnetem ©ange, als im

3al)re 1797 eine 9Jad)barl)ütte in 33ranb geriet!;, unb haß «Seminar ^um
^weiten Tlah ein Stab ber flammen würbe. 2>ocr) bamit l;aben wir

id)o\\ über ßofe'3 erfte amerifanifd)e fHeife fytuauSgegriffen, auf weldjer

er, nacb einer (Snbe 1784 ftx Baltimore gehaltenen donferen^ fämmtlicber

S^etljobiftem^rebiger, hm Auftrag erhielt, oor fetner §cimfe()r nad) dng-
laub niebt blog fämmtlid;e ID^ct^obiftengemeinbeu in ben bereinigten

Staaten §u bcfud)en unb , wo nötl;ig, einjurid)ten
, fonbern and) überall

auf 5lbfd)affung ber ^egerfflaoerei in ben nunmebr freien (Staaten bin;

^uwirfen. 5tuf biefen äöetfereifen im Sanbe gerietb er niä)t feiten in

bie größten ©efatweu. (So er^äl)lt er in feinem ^agebud) am 8. 9Ä5r^

1785:
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„©ejtern war ml Sd)itec unb £agel gefallen , unb tiefen WtoxfyW trat fdjnefles

S:f>aumetter ein. 3d) tyatte <$wifcbcn 9lle£anbricn unb 6old)cftcr gwet 2Balbftröme su

paffiren, welche frarf angelaufen waren. Heber ^m erften brachte mid) mein fy\av

glücflid) hinüber. 5(fS iclj nad) §wet ©tunben ^nm ^weiten tarn, fo fab id), t»a§ er in

gwei »üben (Strömen binabrollte. 3$ war allein, inbem id) meinem Sebienten £agS
guoor erlaubt t^atte , einen Sefud) in ber 9tad)barfcbaft 51t machen. (Srfi als icl) im

üföajfer war, bemcrlte icf), ba§ ein Ijergeflojjter Saum ^m 2anbungSola§ oerfperrte,

auf ben im nnibeu Strome mein 3lugc gerichtet war. 3d) »erfudjte eS, mit meinem

Ererbe um tl)n beruniatifcbwimmen , allein oergeblid). äSäfjrenb id) mid) gegen ben

ret§enben Strom am Saume fejrfu'elt, machte er fid) 00m Ufer loS, mein armes *PfcrD

roarb 00m Strome unter mir tt>eggeriffen, unb id) bing nun am Saume, ber mid) mit

fid) ben Strom l)inabgog. Setter abwärts war mitten im gfuijbctte ein Saum aufs

gewad)fen, beffen SSurjei eine ficine 3nfel bildete, an wcld)en fid) ber Saum anfing,

an ben id) mid) angeflammert batte. SIber unglucrltcber SSetfe würbe ein gro§cr Saums
afi 00m Strome an biefeibe Stelle gerollt, ber meinen ^tiefen fo gewaltig oeroolterte,

baf id) ben jätjen £ob oor meinen Singen (ab. 9hm fd)rie meine Seele 51t ©Ott, unb

rief laut bie äJeroeijjung beS £errn an: Siel>e icl; bin b^i cud) alle Sage bis
an ber Sßeit (£nbe. SDaran Hämmerte id) mid) fo feft wie an meinen Saum an;

id) batk feine ^urd)t oor bem £obe, »ielmebr fpracl) eS laut in meiner Seele: 2>u

wirft nidjt fterben, jonfcern leben, unb beS Gerrit Söerf oerfünbigen. 9111c meine

$iane, bie id) §um Seftcn meiner Srüber entworfen batte», §ogen an meiner Seele

oorüber, unb id) tonnte fie nid)t aufgeben, (Snblid) balf mir ^k £anb meines all;

mad)tigen ÖtettcrS; id) befallt 2uft genug, meine Jlniee auf ben Saum 51t bringen, unb

fo t'rod) id) mit größter Slnftrcngung nad) ber flehten 2(nböl)e, weldjc id) glücflid) ers

reid)te. $ier legte id) mid) nieber, um wieber ju Obern gu fommen, unb wagte es

fobann, burdj m nid)t fe^r tiefe ^urtlj an'S Saufe 51t waten. ßitternb am ganzen

Körper fab id) mieb in ber SRadjbarfcljaft nad) einer «pütte um. 3d) fanb aucl) balb

eine, unb in berfelben einen Sieger ber mir feinen alten Sdjafpclä lieb, wa'brcnb er

meine Kleiber troefnete, unb icl) auf bem Soben rubig einfcfjlief. SMS id) erwad)te, batte

ein Sauer mein Sßferfe oor t>k glitte gebracht, Das er im Strom aufgefangen batk,

unb nad) beffen (Sigentbümer er fid) bter erfunbigen wollte. So warb id) 511m greife

©ottcS wunberbar aus ber ©efal)r errettet; barum lobe ben £errn, meine Seele,
unb oergijj nid)t, was (£r bir ©utes getban fyatl" —

©0 lange nun £ofe nur im Allgemeinen oon ber ©ünbe rebele unb

jum SBadnoerben aufrief, fo lange liegen e3 fiel) bie £eute gefallen* ©0*
balb er aber gegen bie ©djoofjfiinbe Amertfa^, gegen ben ©toent)an*
bei feine ©timmc erfyob, gingen auä) $>k getnbfeligfeiteu an* Als er

einft im April 1789 in Jöirgimen auf btefe Angelegenheit
(̂
u fprect)en

fam, Ratten fid) t>k ©flaüenmäflet mit (steinen unb ©tMen t)or ber

,^ircl;tl)ür oerfammelt, um ii}\i in dmpfang $a nelnnen, ruemt er l;erauö*

fäme. Aber ein £>err öont SWagiftrat, ber felbft Sflauen befag, \\w fo

ergriffen 00m Söorte, l>a% er biefe 23anbe auöeinauberfprengte unb felbft

auf ber ©teile feinen 15 ©flauen bie gretfyeit Q,ab. Am folgenben 2aae
^rebigte (Sofe in ber 9M)barfd)aft, unb ein ^öbeif;aufe \iaut> bemaff^

net in ber £ir$e, um nad) bem ©otteeibienfi %xd)t au il;m m nebmeiu

(Sr aber $\\$tc gewaltig, unb bann ging er mut(;tg unb bie 93en>affneten

feft in'ö Auge faffeub mitten burd) fie l^tuburd;, unb 9ciemanb mc\te $anb
an ilm 31t legen* ©eneral Söaöl;ingtou, ber bamattge ^}rä(tbent ber

bereinigten (Staaten, ben&ote mit feinem greuub Aobur\) ju Zerium

befud)te, nal;m bagegen biefe beibeu ^neebte Gbrifti freuublid; auf unb
öerfprad) t)k oon tljnen vertretene Angelegenheit bei bem Kongreß mit

allem ^adjbrud
3

juv ©prad;e $x bringen* Am L guni 1785 reifte Sofe
wieber nad) (Engianb $ixM, aber fd)on am 24* (September 1786 fd;iffte

er fiel) mit 3 (M)ü(fen am dwmgelto , lammet, SBarren er unb

6*
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ßlarfe, nad) ben engtifcben IBefifcungen in 9?eufd)otttanb unb ßanaba
ein. ($3 füllte wieber foiebe SBetferetfe werben, aber „bie SBeiöljett ©ot*

tcö l)atte e3 anberö befdrtoffen, unb bie bcabftd&tic^tc SOxiffton follte burd)

ben ©tnrmwinb t?on beut Sorben binweg in ben' ©üben gejagt werben,

nnt bort unter ben üerfaffenen Dfogerfflaoeü grud)t ju trafen für t>a^ ewige

geben/' — (Sine ^efd[?vltci>ere ©eereife, a(S biefe, ift feiten gemadjt tpiü

ben, ©djou im taat tobte bev ©tnvm fo fyeftig, beiß fte in -ben £a*
fen »on ©pitfyeab einlaufen mußten, wa wo aus bie 9Jcaffionare t^re

greunbe üt ^ortömontl) Jbefudum Um $citternad)t in $><i§ 3 ^runben
com Ufer tiegenbe ©d)irf jurücfgerufen, erreichten fte baöfelbc auf i()rem

Keinen 23oote nur unter ficl;tbarer Sobeögefaiw , unb 'mußten bann nod)

8 rotte gage lang üon ben SScllen unter anbaltenben ©türmen auf einer

©teile fiel) um()erwerfen faffen, e()e fte bie hinter (testen fonnten, (ffye

fte bann nod; üa§ offene 2ftecr erreichten, trieb ber ©türm ifyr ©d)iff fo

eng mit einem anberu pfammen, t>a$ iijx £auwerf fid) in einanber »er;

wiefette unb beibc bem Untergange ualje waren* 33afb barauf fegelte ein

großem $riegc3fd)iff fx> fd)arf auf baö ibre p, baß fte beinahe in ©runb
gefegelt würben, 5Dic red)te 9cotf) ging aber erft im offnen Speere an,

ä)aö ©d)irf fyatte einen 2ecf befommeu an einer ©teile, wo er

auf ber ©ee nid>t auögebeffert werben tonnte, S)aju ließen bie ©tür*

me nid;t nad), unb ibr'Soben nafym am 30, Dftober fo $u, $}&%, mfy
beut ber S3orbermafi Bereits weggeriffen worben, and) ber «£>auptmaji fammt
bem Sauwerf abgehalten werben müßte, £>a8 5ttlenuißlid)fte aber war,

t>a^ ber Kapitän, ein abergtänbtfdjer SBeltmann, immer in bie größte 33er*

wirrung fam, wenn bie SKtfftonare beteten, inbem er meinte/ba8 33eten

^teljc bie ©türme gerbet, 5Iuf (£ofe beutenb, murmelte er unter ben

Seeleuten untrer: „2ötr habtn einen %o\\a$ im ©cbiff," Einmal ftürgte

er \v>k watm finnig in (£ofe'3 Kajüte, ergriff alle 33ü$er unb Rapiere,

bie er erljafebcn tonnte, unb warf fie in bie ©ee, 3)abet o^db er iftm utu

ter ~bm Ijeftigfteu Sßerwüufebungeu etlid)e gauftfdjläge , unb fcfywur x>ox

allen 3ftatrofen, wenn er uod; einmal beten würbe, fo werfe er ilm oI)ite

alle ©armtief^igfett über 23orb, Unter alle biefem Ungemacb behielt (Eof e

fietö t>c\\ inneru ©ceienfrieben, unb einmal, ba bie ©efafyr am böebfren

war, fd;rieb er in fein tagebueb:

„SDi.cfro borgen feinten wir, tafr ter SccT metjr SBaffer eingenommen batte, als

je jiroor. ?(() ging in tic Stifte,, um ewftfjaft mit meinem ©Ott über tiefen Um*
ftant anmuteten. SScfclje ©riintc ljaft tu 511 tem SBwtfdj länger 51t leben? tacfytc icb.

3(1) babc bereits 9lfleö ilm 6t)rifti SSiflen Eingegeben, nnt fyabe nieljt ten gevtngftcn

©runt 51t tem SBünfc^e, länger 51t leben, menn eS nicl)t gur äkrfyerriidnmg ßlnifti

in feiner ©emeinte ift. Unt warum follte id} ta§ fo nngclc^cittltel) verlangen? Ss3ic

gar (eicl)t fann ter «^err meine ©teile mit einem Wintern ausfüllen, ter neeb unent*

iiel) beffer taugt alö icf). 3d) bin taber bereit 51t fterben. Sei) liebe meinen ®ott,

unt l)<\bc tic teftc ßutnu'ficbt, ta]l dt turd) Gfjvtftmu alle meine ©ebreebe« unt Span-

ge! ax\§ ©naten erfe^en mirt, et)c (fr und; in taö 3ltid) ter ©elfter fyinüberninimt."

(Snblid) am 5, £ecember entfd)Ioß ftd> ber ^a^itein, btc ^id^tnng 511

äuberu, unb möglid)ft fd;nelf nad) Söeftinbien §u fegein, fßon t>w

fem 5lugenbli(fe an fd)tcn 5lflcö günftig p geben, unb ol;ne weitere 9cotf>

tief ba^ ©d)iff gerabe am ßljriftfeft 1.786 mit ßofe unb feinen (M;ütfen

in bem $afeu »ou Antigua ein.
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«gier auf Antigua, wo bte 25rübera,emeiube feit 1756 unter ben 9ce*

gern geimrft, fanben jid) in einem aribern Sbcile ber 3nfe( nod) Diele

beutegierige Seelen, au beucu bereite feit beinahe 30 3a ^ren treue

Zieht gearbeitet fyatte. 9c a 1 l) a u a c I (Gilbert, ©nt$befij3er auf 51 n *

tigua unb Spred;er ber boriigeu gefe^gebenbeu Seifammhmg, fam im
Sa'bre 1758 mit einigen feiner Sieger nad; (Suglaub, n^o jie'äöeölev
taufte üüolf be3 beiden SBunfdjcS, bao ^Jceid) ©otteö unter ben Dienern

auszubreiten, bat % i t b ert ben ^prebiger % i e t ci> e r , einen uabeu greunb

SB e ö 1 c p ' ö , it;u als ÜJctfftouar uad) §f n 1 1 g u a 511 begleiten j ber fd?(uoj

eS aber aus, unb ©itbert, olme ©ctftüdxu uad) Lintia ua §urü<i

gefeiert, l)ie(t felbft ©onntac\S in feinem $aufe ^rebigteit unb iBetftuubeu,

unb »erfrattete Tillen, bie fem inen wollten , ova 3utntt. 33ei einem fo

augefefyeuen Staune erregte bieg freilid; großes 2iuffel;en unb $og il)iu

t)iel 33eradjtung unb Sd;mad) \\\\ aber bie armen Dieser borten Üju gern,

unb er erlebte e$, 200 ^u fammeln, bie er $11 einer 5lrt ©efetifdwft uad)

3!rt ber metbobtftifdmt Dereinigte. Mein mitten in feineu üBemüljun .uut

für baö §eil ber !Reger berftarb er, unb 26 Safyre lang waren triefe

roieber ftd) felbft uberlaffen« 3roc^ fromme Siegerinnen bielteu innerhalb

biefer fy\t iu iljren armen untren, fo gut fie es öermodjren, ©erftunbeu

unb fprad>en mit Unten öon beut §eile', Ka§ in (Sijrifto 3efu tft. SM
fam 30 bn harter, ein Sdnffsbaumeifier, 001t hm fomatid)eu SBerf*

teu iu ßbatbant "uad; (S n g iif d; £) a r b u r auf 51 n t i g u a , um bort in

feinem #aubwerf &u arbeiten. Seit 12 Saljreu ein frommes sD(itgtieb

ber Snceti)obtfteit'Ö)emciube in (Sngtanb unb fcfyon feit einigen 3al;ren

^(affeuoorfteber , nalnn er atsbalb ber gerjircuten iriumner unter bm
fjeilö begierigen Siegern fid; an uub übernahm gteid) uad) feiner Shtfuuft,

fo weit es fein ©efebäft sutlief}, bie ßeituug ber fdjroarjen ©efollfcbaft.

3)ie (Sonntage wibmete er il;r gau$, unb SBerf'ettags, wenn feine Arbeit

ooüeubet war, ritt er auf ben oerfdnebeuen ^Pflanzungen uml;er, um bk
Sr'ia'oeu $n unterrichten unb &u ermahnen, ßr fanb e§ freiließ fd)wer

für gieifd; unb 23lut, wie er fagte, ben ganzen Jag #1 arbeiten, uub DcS

9iad)t0 2 Steilen weit umber ju reiten unb ju prebtgen 5 aber benuod)

war er im 5>ienfre beä $crru ber glücflidnrc Teufel) auf ber 3nfeL
Seine (Srbauungsjinnben würben balb von Sdjwar^eu unb SSeifeen ber

3nfel fo ^ablreicb befud)t, bw er fiel; 17S3 geuötln'gt unb burd) bie ©cü
träge feiner 3ubörer iu ben Staub gefegt fab, ein geräumige^ ^etbaitö

ju bauen, i^ou 3clt
h
n 3e^ fd;rteb er an 2öe^(eu, bat um feineu

O^atb, uub änderte bie ^ofnuuq, $>a% bed) balb S^manb ;u feiner itn*

terftü^uin] foiniueu niöd)te. (£iue wobibabeube grau tljat alle
s]ibenb ibr

$anö ;unt ©cbet cwif, uub fefjte alle Süodjc einen 5lbeub §um Öorlefen

ber Scl-rift feft £)icfe ^erfaiuiniuinieu waren febr bcfu$t; „beim ein

ßnetiduber," fachte bie ^ame, „fanu fd)werlid) t)^\\ junger unb SDurft

cineö armen Dceaerö }id) beufeu, wenn er ba* erfte ÜJi'al erfabren bat,

bafj feine Seele' unfterblid) ift uub ber ^eilige ®eiffe (te auö beut Zobt
erwedt" s^alb er bielteu fie auf eine med würbige SBeife fernere Unter*

fitijjung,. (£iu d;riftlid>eö alteö ßl^epaar mit jwei Söbuen ju SBater*
fori) in 3daub lieg am Sd;in§ be^ %mmfamf$en Äricgeö burd) bie

bamatö ^auft^cu ^orfpiegeluugcu eincö beffereu gorit'ommeüö iu 5lmerifa
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fiel) Beilegen, nad) $irginien ftd; cütgufc^tffen* 35a jte ütbeß bie Ueber*

fal;rt uid)t begasten tonnten, würben fie ©üaoen beS (SdüffSfapücmS,

bis baS (Mb aboerbient war, unb ba bie Elften jum 23erfauf ntdjt brande
Bar waren, füllten bie jungen Senfe and; für tljre Soften mit bienen*

©tn oerl)eiratl)eter Soljn, ber mit feiner grau an 23orb fam, um 2lbfd)ieb

ju nehmen, warb oen ben ©einigen überrebet, unter benfetben 23ebiu>

gungen fti$ an jtc ainufd)lteßen/ 23alb füllten jtc bie gan$e 2Sitterfeit

beS ©flaoenftanbeS, tn ben jtc fo unoorfid)tig fedp begeben, als jtc mun*
berbar barauS gerettet würben, 9?ad) einer jtürmifdjen gafyrt warb ü)r

<5d)iff nad) SBeftmbten oerfd)tagen; bei Antigua fcfyeiterte cS, unb bie

Sftannfcbaft rettete ftd) auf hm ©vettern beS äkrbedS, 2>a fyörten fte,

baß eS 3ften)obiften auf ber 3njei gebe, fanben bei benfetben tl)ätia,e

Itnterftü^ung unb würben loSgerauft SDte brei 6öfme würben »ortfyeif*

t)aft angefteltt; ber alte Dftann warb unter Q3aj ter $orfter/er unb biente

ber ©cfellfcfyaft mit feiner reichen (Erfahrung, unb 1786 tjatte fie faft

2000 $erfonen unter ü)rer Pflege, (5d)on war bem frommen 23 a 5 1 e r

neben feinen ^Berufsarbeiten als ©d)iffsbaumeifter baS SBerf beS 5JntteS

unter ben Negern febier $u fd)wer geworben, als gerabe ju ber beften

©tunbe (£ofe mit feinen 3 (M)ülfen an bie Ufer oon Antigua oer*

fd)tagcn würbe. 9to(fy am £age feiner Sanbung f)atte biefer bte greube,

23aj;ter brüberlid) gu umarmen unb in feiner Kapelle ben oerfamntelten

Negern baS SBort oon ber großen greube §u oertunbtgen* £>er 3ubrang
and) 31t feinen fevneven -^vebigten wav außevovbentlid) , wie ev fetbft in

bev elften SBocbe feines 5lufentt)alteS fd)vetbt: „3$ bin genötigt, jcben

£ag zweimal ©otteSbtenft $u tjattem SDic topelle ift an ben 2lbenbeu

gewöbnlid; fd)on eine (Stunbe oov bem ©otteSbienfte fo mit ülftcnfdjcn

angefüllt, $><{$ idj immer früher anfangen muß. Steift ftnb fd;on alle

©t£e oon ben weißen «jperren unb grauen ber 6tabt befe^t, fo b^ bie

armen üfteger, welche bie Kapelle c\ebaut fjaben, bvaußen ftet)en muffen;

unb fie taffett ftd) bieß mit ftd)tbavev greube gefallen. " — SDic angefe*

teuften SBewofmcv ber Jnfet gaben ftd) alle Wltyc, (£ofe fetbft als $ve*

biger ju behalten; er aber büvftete nact) einem auSgebel)nteren SBirfungS*

freife, willigte ütbeß mit greuben in baS 25egel)ren ein, feinen Begleiter

SBarrener auf biefem großen dwtefelbe gurücfgulaffcn* SMeß war ber

erftc 3^etl)obifteu'^iffionar in 2Beftinbien +

S)ic totbe oon ben angenommenen gnebenSboten verbreitete ftd) fdmetl,

unb oon oerfdnebenen anbern Snfeln famen bringenbc (Eintabungcn $u

einem 23cfud) an (£ofe+ Sn'golgc beffen fegelte er mit 23a$ter unb

feinen Oietfegefäfyrten perji naef) SDomiuifa, wo #m fromme 9ceger,

bie burd; bie 23vüber auf Antigua befefjrt worben waren, ein Häuflein

l)eitsbegieviger (Seelen um jtcfy p oerfammetn pflegten, ßofe ^rebigte

l)ier im ^aufe einer frommen ÜMattm, unb alle 3u3anöe waren mit

begierigen «^örern augefüllt £)aun befnebte er ^ingfton auf ber Snfel

©t 23 1 n c e n t , wo in wenigen 6tunben eine große ©erfammtung bti<

fammen war, um ba§ 2Bort ©otteS ju boren, £>ie 33egierbe nacb bem
^oangelio war unter ben Negern fo allgemein, t>^ (£ofe befd)loß, fei^

neu ^weiten @el;ülfen, (E t a r f e , als 3)cifftonar t;icr prüd^utaffen. din

frommer (Sugtänber ließ fogteieb fein großes 2öaarenbauS burd; feine rit^
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jtigen 9ceger jwr 97ciffiongwor)nung einrichten, ber ©ouoerneur" unb bie

angefel)enften (Einwohner ber <BUM üerfpradjen bem SJcifftonar Sd)it£

uub Unterhalt, „28a3 bie (Keger im Mgemeinen betrifft/' fd)reibt (Sofe

in feinem £agebud), „fo tft'eS nid)t in SBorte p faffen, mit welcher

%kbc fie uns nad)b(icfcn, wenn wir an ifynen oorübergefyen, £>iefe 2ftän*

ner fjat ber Sturm für unö rjergejagt, borten wir fie jw einanber fachen.

£)aß ein TOffionar bei biefen guten Seilten bleiben muß, ift mir al$ ®ot*

teö SBille fo t'Iar, wie wenn e3 mit einem Sonnenftral)! oor mir ge*

fd)riebeu ftünbe," — Söeiter ging bie $eife nad) St, 3Utt8 (St, (lljru

ftopt)), wo ßofe bereite erwartet würbe, aber §undcf>ft nur einen £ag
fiel) aufbauen tonnte, weit btä Sd)tff weiter nad; ber Jnfel 9lemi$
fuf)r, £ier geigte ftd> feine ©eueigtfyeir, ben Negern d)rift(td)en Unterricht

$u geflattert, uub (£ofe fcfyrte nad) <St* ^itt^ ^uriid, wo er alle «gjciube

»oll $u t()im f)atte, um ^m (Sintabuugen §um ^rebigen t)ie uub t)a ju

genügen, uub ba Ut 9c"eger mit l)eißer ©eqierbe bauernben Unterricht im
feorte ©otteS »erlangten, feinen brüten ©el)ütfcn, Rammet, a(3 $rifc

fionar gitrücfiteg* $aum war bieg in 9Zemi3 befaunt geworben, als

Rammet oon einigen ber $(antagenbefi^cr bafelbft freuublid)ft einge*

laben warb, oon ftdt su 3 clt ju i(;uen ju fommen, uub il;re 9?eger

im ßbriftentbum $u unterrichten, Uub hiß auf biefen Sag l)at biefe

3ufe( eine beträd)tiid)e 9tn$af)l frommer Seelen auftuweifen, bie würbtg*

lid) wanbelu in bem (Eoanadio fe^riftu — SDarnad; entfebtoß fiä) (£ofe,

mit einigen feiner greunbe aucl) bie nicbertänbifd)e 3nfet St (Suftacf)

((Sujiatl/tuS) $u befugen, fömm am Sanbe, würben fie oon #vä $x&
negeru angerebet, ob fie $u ben 33

r

übern gehörten? (£ofe gab ftcf)

als ein ©lieb ber großen gamilie @otte3 ju erfennen uub würbe barauf

freunbiid) in i(;re #ütte geführt £>a erfuhr er benn, wie wotiltfycüig

ein gewiffer Diegerfftaoe, 9iamen$ $arri), feit etlichen Sauren l)ier ge*

wirft Ijabe, 3n dinier ifa war er befehlt uub SDcügtieb einer bortigen

^et()obiftcngefe(lfd)aft geworben. s
Jcad> St dufiad/oeriauft, fcf)mad)tete

er nad) d)riftlid)em Umgang uub U\x fdwneu ©otteSbienfreu bc3 $errn,

bereu er gän^lid) beraubt war, (Shtblid) faßte er SJcutlj, mit feinen

fd)war$en 33rübern nad) ber Arbeit oon ber Siebe ßfyrtfti gu rebeiu dx
fanb oiete Qvfybxtx, uub fetbft ber ©ouoerueur, ber einmal einer 9lnbad)t^

ftunbe beiwohnte, äußerte fiel) aufrieben, 9JM)r als 20 Dleger würben
burd) £arrr) befefwt; eines £age$ aber würben dttid;c oon feinem Vor-

trag fo mäd)tig ergriffen, t>a^ fie p 23obeu fielen uub eine SBeite bc^

fiunungöloö t>a lagen, 2>aö machte Scirm unter beir Sf{aoeu[)attem, uub
bem armen £>arri) würben au eben bem Sage, t>a ßofe (anbete, feine

9(nbad)töfhmbeu oerboten,

^rtwi; fü^tc fiel) in fron S5cfcf)(, glauütc fltjer fpte ttJCittgflcnS ncincinfcl>iftliclj

kten 51t iM'ivfcn mit feinen SBrütctn. JDörüDer angeflennt, \vaxt> er »um ©ouverneur
üevnrt()cüt, öffentlich gegeißelt, eine 3cit lang in'§ CKefangni§ geworfen u»fe bann »on
?ev 3nfel revlninnt 511 nmten. (hft nael) !u fahren traf ihn' (scl'e nuf feinen foa*
tevn SSanterungen in Slmerifa als einen frommen unfe acj?titng8tt>crtyen ^reinegev iv
felbft mtüermitt^et roietev.

S3ergeb(id) bemübte fid) (^ofe, bie (Miubuiß |U« Anlegung einer

SRiffion auf St, föuftad; ju erfyalteu, nal)iu bai;er einen fe'br wel)imV
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ringen 91bfcr)ieb oon ben tjeitebegierigen Regent unb ging unter ifjren

gbreiuen $u <Sd>iffe , um nad) 3lmertfa r)tnuber$ufegein, 3)te armen

(Scbmar^eu aber trugen für tfyn einen folgen $orratl) oon SebenSmittetn

tn'S Sd)iff, $>a$ er mit 8 anDern föeifenben beinahe 3 Sßodjen laugt auf

bei* <See baoon leben tonnte»

9tm 28. Februar 1787 lautete Gofe §u S&arteStown in ftortamerifa. £>ie

SHavenbäntlcr unt fjafsjrarvigen Sflavenbefifjer Imtten inteffen ta3 SOtüßfid^fie ge*

ti)M\, itm gii vertäefytigen imfe'alS einen gefätjriicljen 9)icnfcfecn tarsufteflen. 9hui fam
er fcö'dj auf ö 9ccue. ÜSaljrciiD er turrl) t>ic tieften SSälöcr SMrginieuS reifte, (teilte fieb

ein DJieuetjetmörtcr hinter fcen SSnfdj unt trücfte fein ^cnergcrocfyr auf if>ix nb, ofmc ihn

jetoet) ju treffen. SUtd> ter €f31au , tljn in ter Stille aufzufangen, mijjlang teil Itn*

lncnfcljcn. Csnteffcn verbreitete fiel) nne ein Sautfcucr unter teil Stlavenfyäntlern aller

Staaten taö ©eritefjt, ta§ ter berüchtigte SOtann tvieter im £antc um^crjicbe unt
ten Acuten verbiete, Sfiavcn gu galten; unt) gu 9fUdjmont>, im «Staate New*
$)orf, erpreßten fie eine OtegicrungSafte , in tpefdpct (£ofe für einen gefährlichen

SRcnfcfycn erfiärt ivurte, teil man verfolgen muffe, (§.v aber, feines beifigen O^cctjteö

gercitj, jüij furd/Heti in 9iicl)inont> ein, trat vor ten Oktfy, unt bat fiel) auö, im
(Ratbljaufc, tem größten Socat ter Statt, eine Skrfammlung galten p türfen. Seine

gtftigrat,, feine (ÖcroiHfjcit in tcr Sad)c übenvältigte tie Otatbsbcrren fo, talj feiner

ten ÜJluno tagegen aufptbun wagte. (£r vcvfüutigte einer großen aufmerffamen SJcr*

fammiung ta§ ÜSort GJottcö, unt vorzüglich, tie SSkfyrbcit, tay eö Sünte unt Sd)ante

für (Sbriftcn fei, mit Ü)i
x

enfei)enfcclcn unt 5D?enfcb/enleibcrn, tie ifyr «^eilanfc erloft babe,

gantet 511 treiben unt fie <$u gebrauchen ivie taö liebe S&iefj. llnangctaftet ging er

»011 Bannen.

9cad) (Suropa |itrücfgefeiert , traf (£ofe im Juni 1787 in Dublin
mit 2B e ö 1 e x) gufammen, unb fam mit ibm unb 1 1 anbem SWetbobtfteu*

prebigern nad) einer furzen, aber gefäbrli^en gafyrt gu 2Kand)efter an,

mo auf einer SJcetljobiften * fömferenj nad) mannigfaltiger 25eratl)uug all*

gemein ber freubige (Sntfcblujj au3gefprod)en marb, ^ ben armen 9ce*

gern OTtfftouare jmgefenbet »erben feilten, fobalb bte erforberlid)en Mittel

511 iljrer Wrüfiuug unb lleberfatyrt, fomie ju- tl)rem Unterhalte jufam*-

mcngebrad)t fein roiirbeiu (Sofe jetbft erbot ftd), jum heften ber 9ceger

im Sanbe umber^uretfen, unb oon #au8 §u £au8 baS (Erbarmen ber

(Ebrtften für fie in 91ufpriid? ^u nebmeiu ^ac^bem fobaun auf einer
s-Prebiger^onfercn^ im _grü()ting 1788 ber einmütl)igc IBef^lug acfafjt

»orben »ar, baft bret ^iffionare, 2 u m b , © a m b 1 e unb ^3 e a r c e OßibrS)

im Saufe beö 2>at)re3 ben armen 9iegevfflaoen in SBeftinbien burö Z !;

(Sofe ^ugefübrt roerben füllten , ber bisher mit unermübeter breite unb

glü(f(id;ein (Srfofg bk tljatige Siebe ber (Triften für ibre 5lu6rüftung in

Slufprud; genommen batte, fd)iffte fid; (So f e mit feinen biet 23rubcru uiv

üermeilt nad) SSeftinbtcu ein, unb ftteg nad) einer glücf(id)en ©eereife

mit ^earce in SarbaboeS an'ö %anb, »äl)renb i>k beiben Zubern

nad) ®t 93inccitt il)re $eife fortfe^teiu 51uf ^arbaboe^ roaren fte

grembliuge im eigeuilid)en Sinne be3 SBort^, unb mußten nid)t, an men

fie gunäd;ft fiel) meuben füllten* $Da erinnerte ftd) ^ßearce, bag in bem
(£uglifd)en [Regiment auf ber 3"W etltcl)e fromme ©olbaten ftd) befan*

ben, bie er fanute. ^aum Ijatte er fid) im ^egimente umgefel)en, al$

il)m ooli (Ent^iufen etlid)e 6olbaten um ben $aih fielen, bk ü)re greube

nicht in SBorte faffen fonnten, einen alten d)rifttid)en greunb fo uner^

märtet l)ier anzutreffen» Sie erjagten, t>a$ fie im £aufe eiltet Äauf-

marntö, Samens 93utton, in Ermangelung aller Erbauungögelegenl;eiten
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ftd) gu oerfamntelu pflegten« (So ergab ftd), t>a% Button fd)on in %nertfa

mit (£ofe befanut, uitt) ba§ maucbe feiner Sf'laoen oon &ofe getauft

worden unb bem QBefenntniffe tren geblieben waren. 2lud) anbere ©ut$*

beftjjer, felbft ber ©ouoerneur, geigten fic£> ber £0cifftoit günfiia/, nnb

$earce blieb in einem SBirfungefreife $axM, bei* nid)t weniger als

70,000 Stearge nnb 30,000 SBetße in fiel; faßte* 23on ba reifte (Eofe

nad) ©t 23 in cent, wo er feine beiben oorausgegangeucn greunbe bei

SRtfftonar harter, ben er gwei Safyre fttöot bort ge'laffen, woblbebat*

ten antraf* §icr fnebten fte and; bie bafelbft noeb wot)ttenben föarai*
ben in titn (Mnrgen auf; iljre 33emüt;ungen aber, tiefet mibt ?8tw
ootf für ba$ Eoangelium gu gewinnen, waren oergeblid), xvk benn btS

jefct jeber ^ifitouSoerfucr) an bem rof)en ttnabfyangtgfeitSgefüfjfe berfetben

gefebeitert ift* 9?ad)bem ßofe für Ut große, bojtuungerwecfcube Dfeger*

beoölferung oon St* 93 i n c c n t bie beiben COciffiouave ®ambte nnb

(Slarfe bafelbft gurüdgetaffen nnb bte erforberlicben Einrichtungen für

il)re Arbeit am (Swmgelto getroffen, reifte er mit feinem noef) übrigen

greunbe gumfe nad) 3)omtnifa ab, wo fte fet>v günftig aufgenommen
würben unb nad) fünftägigem 2lufentl)alt bte Uebergeugung gewannen,

ba% and) l;ier ber ^Bobeu guberettet war, ben guten Samen aufzunehmen,

fobatb ein Wiener ßbrifti auf ok$ Saatfetb gefaubt werben fonnte* 3u
Antigua, welkes er bann befuebte, war bie DfegergemetnDe bereite auf

2800 Seelen augewaebfen nnb mehrte ftd) nod; tägtid), weibreub ber fyett*

fame Einfluß bes (£l)rtftentbum3 auf bie fdnoarge 33eoölferung uuoer*

tennbar war* Ebenfo l)atte ftd) auf St* Äitt'ä burd) §ammet'ö
raftlofe 33emül)ungen eine 9?egergemeinbe oon 700 Seelen gebübet, in

welcber ein erfreulieber Eruft wäbrguuebmen war nnb 2 ausgezeichnete

Sieger als £ofal^rebtger fel)r wobltbärig auf ü)re fd)wargen trüber xoixt*

ten* — Um fo betrübter fal) eS auf ber'bolläubtfdjen 3nfel St Ettftad)

auö, wobin Eofe nun fid) wanbte. §ter war feit feinem teuren 33e*

fuebe ein 9tegtenma,äbefet}l bcS 3nl)atte3 ertaffen worbeu: -,,2Benu ein

SBetßer irgenbwo mit einigen feiner 93rüber beteub augetroffen werbe,

fo folle er' gttm erfreu unb gwetten 9)c\ile mit ©elb betraft, bei bem brtt*

ten Vergeben aber gegeißelt, feinet Vermögens für oerluftig erflärt unb

oon ber 3nfet oerbaiint werben* (Sin Sdnoarger folle für jebeS ©ebet
39 SRutbenftreicbe erbalten, unb wenn er gum-gweiten Tlak ertappt werbe,

gegeißelt unb oon ber Jnfel oerbanut werben* Ein Sflaoe cnbltd) folle,

wenn fid)'S befinbe, oa^ er gebetet babe, gegeißelt werben*" Unter

fold)cn llmftänben fonnte Eofe nichts oornebmeu, tröftete t>k auö 258
Seelen beftefyenbe ©emeinbe ,jtnb nabm ?lbfd)teb. ^aum aber l>atte er

ftd) mit ben Seinen eingcfd)tfff, als fte gu ibrent Sd;recfeu wabrnabmen,
t>a^ fowobl ber Kapitän alß fämmt[id)e SÄatrofen in fo(d)cm ®rabe be*

trunfeu waren, ^ fte bau Scbiff uid)t gu regieren oermocbreiu (£6 blieb

ü)uen uidtfS übrig, alö fid) felbft be$ StcuerruberS gu bemäd)tigcu, unb
ber §err ließ eö ibucn gelingen, beut £>afen, oon we(d)cm fie auögcfab*

reu waren, fo uabe gu fommen, ha^ (te mit Mcuögefabr auf einem

33oote t>a$ ßanb erreid)en fouuten* So unerwartet nad) St (Sujicid)

gurücfoerfe^t, fül)lte ftd) dofe uuwiberfteblid) gebrungen, ein 3euÖn^8
auf ber 3nfel abgutegen* dx mietete ftd), um feinen Sieger in tk
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Strafe $u üermitMn, m einem gan$ fremben §aufe ein, unb fing an,

örrenttid) oor großen ©paaren, bie fid) fammetten, ;m prebigem £>urd)

ben (Srfotg nod) fübuer gemad)t, ftmbigte er eine *$rebigt an einem öf-

fen tilgen Orte am £>a erwarte and) ber geinb j ber ©ouoerneur »er*

bot bem «£>au3beftger bei fernerer ©träfe, (lofe länger p beherbergen,

unb biefem mürbe jeber 23er fudj unterfagt, ben 2$eißen ober ©d)mar$en

ba§ (Soangelium $1 fcerfunbtgem ©o mußte &ofe $um gelten 5Me
mel)tnütl)ig fdjeibetu (Er fam $utmd)ft nad) ber Snfet © a b a , bie gleich

falls bollanbtfd) unb r>on ©t (Euftad) abhängig mar* §ier warb er

freunbtid) aufgenommen, unb ba 17 Sabre taug fein ^rebiger mebr t>a

gemefen mar, bat ber ganjc CRatf> bringenb um einen SÄifftonar* ©o lieg

beim ßofe einen feiner Begleiter, 33 radier, bafetbft jurütf; aber oon

©t (Suftad) fam atöbatb ber 23efet)t, ü)ii mieber fort§ufd)iden, unb fo

mußte baß (§t>aiigeüum aueb oon ©aba meid)eiu — darauf fcgelte

(£ofe, ba auf ben nieberläubifd)cii Snfeln für je^t menigftenö nichts

au^urid)ten mar, nad) £ortota, mo er am 17, Sanitär 1789 anfam,

unb, nad)bem er auf biefer t>on 1000 Sßetßen unb 8000 ©d;mar^en be^

motzten 3nfel mehrmals Dor §al)lretd)en $erfammlungeu geprebigt, bie

erforberlicfyen (Einleitungen für eine fünftige röffion unter ben beitSbegte*

rigen Dcegerfttoen traf* 3luf ©t £roi$, ba§ er fobann befud)te, tmn

bem bämfd)en ©outterneur , ber eine DJciffion unter ben Negern §u untere

ftü^en oerfprad), freunbtid) aufgenommen, ließ (£ofe ben testen feiner

Begleiter als TOffioiiar für biefe Snfel unb Zoxtola gurütf, unb fegte

feine .Keife allein nad) Samaifa fort, mo fid) i()m gfeid)fall3 bie n*
freutid)ftcn Süwjidjten eröffneten, aber für beu $ütgenbli(f aus fanget an

einem ©eljülfen nidjtä unternommen »erben fomite, 5luf 1 meftinbifdjen

Snfeln mit 260,000 (Sinmobuern, worunter 200,000 9cegerfflat>en , bt>

ftanben nun Diett>erfpred)enbe üDctfjioneii ; ßofe aber fegte feine 9tofe

nad) bem amertfanifejen kontinente fort unb taugte am 24» gebruar

1789 glüiftieft in (£l)ar{estomn am

3n 9lmerifa, wo er wicter bie 9Öi?crf)obtfren.<©emetnben bereifte mtb mit feinem

aiten f£re«nb 3U0imj mehreren Konferenzen beiwohnte, war bie Qabl fämmtftcljcv

9Jictt)o^iften auf 43'2(io Seelen gediegen, betrauter 8421 Selnvarje unb audj 3 Snria*

ner. Unter legieren foflte ein ^iffioneoerfncl) gemacht werten, unb 21 so um fcihl

ließ jid) unter einem nicht weit oom gort Sßftt wolmenben Snbianetftamnte nieder;

ted) hatte tiefe SWijJlon nur geringen Erfolg. ßofe aber feftrtc nacl? (£urooa guriief

,

unS wenn fäjon früher bie Reiten Dflinbten§ ifnu oor ter Seele genanten , fe

wurten je^t turd) gorfter"§ Steifen, tt>eld)e er auf frer HcOcrfahrt la§, aueb 9Jtiffion§?

gefcanfen für tie ©ÜDfee?3nfulaner in feinem &er$en tchenbig, an oeren 2üitfUihrung

tnDeü tamal» nod) nid;t 51t benfen war.

5(m 10» 3u(i 1789 langte (^ofe nad) einer glücftid)en gabrt mieber

^u Stoerpool in (^ngtanb an, ,^aum angefommen, I)atte er \üd)t§ diiv

gere» §u tftitn, ale feinem greunb % 2B eöl et) unb ber oerfammetten

9Jcet()übiften^rebiger^onferen^ t>k erfreutid)eii 9cad)rid)ten oon bem fe*

genöDolten gortgang be3 doangeüumö mitptt)eiten, bie er aus SSefiinbicn

unb Dcorbamerifa mitgebrad)t batte* (Sr legte feinen 33rübern bie ©ad)c

ber Dceger mit einein fotd)en geucr d)riftlid)er SBarme unb 53erebtfamfeit

an'ö «^erj , baß alle Stnmefenben für ben (§ntfd)(uß begeiftert mürben, für

bie (Rettung unb d)riftüd)e drleud;tung berfetben fein SDctttcl unoerfud)t
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ya (ajTcn unb Knien cbrtftticbe SKtfjtimare sraufenben, mc ok Vorfebung

©ctteö nur immer eine kljixx bagu öffnen mürbe. £ie fcbmiertgfte g-rage

mar nur, mober bie ba^it nötigen ©elbmtttd nehmen? übermale enfc

fd)(of* ftd) dofe, im ^önigreid) umbermretfen unb für feine armen 9?eger

x>pu £bür ju £l)ür eine SBetbüffc an$nfprcd)ciL Secb^efnt SWonate fang

reifte er mit rafllofer Eingebung oon ©tabt §u ©tabt, üon £>orf ;u £or'f

im ßaubc umber, btelt überall, wo ihm bte £ird)e ober ein ^rtoatbaus

bagu geöffnet mürbe, eine feurige Dftiffousprebigt, unb fprad) feine j&w
börcr um £ülfe für bk Millionen etenber SRegerfffcmen an, bereu für-

renbe geffeiu er gefe^en unb beren (Seither er gebort hatte, dlxdjt feiten

freiüd; mar (Spott unb $obn, ja felbff fcf>nöbe Vetetbtgung ber £o(m
feiner SKenfdjenfmutblicbfeit; im ®an$en aber übertraf ber (Erfolg biefer

äRifftonämanberuug unter beut ftcbtbareu Segen be3 <J>errn feibft feine

fübnjteu (Srmartungen , mobet überbie§ ein (ebenbiger üKifjtmtögetji in

beu #er$en feiner Sauboieute angeregt mürbe. 9cid)t nur bk ©dmlben,
metdje er px gübrung ber Sfogermtfjton batte aufnehmen muffen, form*

teu getilgt, fouberu aud) neue 3Rtf(tonööcrfu$c getroft unternommen mer-

ben. (So burfte beim ßofe im Oftober 1790 in ^Begleitung $mcier

SÄtffumare, So 0110 unb 2Serril, in finblid;em Vertrauen auf bie

§ü(fe femeS <®otk$ eine brüte 9Äifjtün$reif« nacb 25ejimbien antreten,

9lad) einer ghtcHicben gabrt oon 37 £agcn taugte er mit feinen bei*

ben ©ebülfen am 22. Dfooember 1790 mor/tbebatten auf ber Snfel 23 ar*
baboes an* «öier l)atk TOfftonar ^3earce in ber 3 l^fd)et^eit eine

febmere Verfolgung ausmftebeu gehabt; ber Sturm aber batte ftd) gelegt

unb ein neues Verfammluugcbauö loar aufgerüstet morben, ba$ 700 3"-
börer in ftd) fagte« Von bier feijte er feine Oieife nacb ©1. Vincent
fort, 100 ba$ 23 ort (&otte$ uutcrbejfeit mit ausgezeichnetem Segen unter

ben Negern oerhtubigt morben mar. SBeiter befugte §ofe bk 3nfcf

©renaba, mo bisber noeb mdjtö für bie Dleger gefd)eben mar, SDocb

traf er einen frommen $rebiger, SDent, bier an; ein Heiner Verein oon

etwa 20 Siegern hatte ftd) gebilbct, bie ernftlicb um bie Rettung ibrer

Seelen bemübt maren unb oon einem frommen SWulatten auä Antigua

unterrichtet mürben. Heber Antigua, 100 bie Verruubtguug be$ Goaiu

gelmmS berrlid^e grüßte getragen, 9Jtoutferrat uiti> ©t. &itt§ fe^te

Üofe feine Vcfud) Greife nacb ©t Guftad) fort «gner fyoffte er e3

biegmal bei] er 51t treffen, ba mitttermeile ein neuer ©ouberneur etngetre*

ten mar; aber mieberum mürbe er uufreuubtid; ^urüdgemtefen. Snbeffeu

genofc ok auf 200 ©eelen angemadjfene 9iegergemeinbe ok (ErtaubntB,

nuter ftd) (Frbauung^Verfammhiugen $u galten, unb S febr brauchbare

Dkgcrgdn'tlfen arbeiteten fcgcn?ooil in ibreit ^reifem 9cacb einem Ve*

fud) auf ber 3«fcl 9t e

»

\& , wo et freunbiid^ aufgeuomnteu roarb unb
oiele feböne grüd)te ber TOffton unter ben Negern loabmebmeu ronute,

fejte nun (iote mit feinem ®cbü(fen SBerril feine (Reife nad; ber grü-

ben unb oolfreidnm 3nfel Samaifa fort, 100 er am 5. Januar n9i
auf DJcontcgo^ai (anbete, (yv mar bittig iinbetaunt in ber ^taot,

fud;te aber cod) ©elegeubeit, m orebigeiu Wtan wk* ibin btö S&ait;

fpietbauö an, baö früber eine feinte gemefen mar, fpviter aber an einen

$rioatmauu oerfauft mürbe, ber c$ nun §u Saujbduftigungcn unb ©$au*
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fptekrt üermictljetc* ©egen dntricfytung eines üMetl^mfeS roarb e3 (E o f e

•m 23erfammtungen übertaffen, unb in großen ©paaren jlrömte baö 23olf

tyerbei, ba$ fonft etroa3 gan$ 9lnbere8 l)icr $u fe^en gewohnt mar* 66
unterließ cwcl) nicl;t, burd; laute« Seifaliflatfcben , wie im Sweater, feine

3ufrtebenfyeit ju ernennen §u geben, meiern Unfug inbeß ber belfere £l)eit

Der 3uljärer batb ein (Snbe gtt machen mißte. SBon ÜUontego*93at
begab ftd) (£of e audj nad) ber etroa 50 ©tunben entfernten £auptftabt

$tng§ ton, wo feit einem 2>ai)re ÜRifftouar Rammet ftc^> niebergetaffen

unb in einer neu erbauten Kapelle großen <5d)aaren ba$ (Soangeüum
oerfunbtgt fyatte. 5>rfelbe roar aber an Körper unb ©eift gdnjttc^ er*

fd;öpft, la ber Serfofgung^geift auf's beftigfte roiber Ü)ti getobt hatte*

S)a uämtid) bie Dbrigfeit beu teibeufcfyaftücfyen Sütsbrücfyen beS -$öbel3

feinen (Sinljalt tl)at, würbe bie £i)ür ber Kapelle geforengt unb ein

©rauel ber ^enmiftung in berfeiben angeritzter, £>anunet fetbft aber fo

nüßbanbeit, h\^ er geraume $c\t an einer tobtlicfyeu tauffyeü bärmeber

tag. ätaum war nun (Eofe'0 5lnfunft befaunt geworben, fo waren ok
öffentlichen Starter oolt oou ben gefyafftgjteu ^erläumbungen gegen il)itj

ja fte freuten ftd; md)t, il)n öffentlich ju befdmlbigeu, bviß er im S3ater*

lanbe einen großen SMebfrabt begangen unb, um ber Strafe §u entfite*

l;eu, nad) Omenta feine 3uflu d)t genommen tjabe* Sofc ließ ftd) aber

niebt abfctjretfen
, fonberu traf bie fräftigften SBorfefynmgeu , hk gefam*

melte ©emeinbe, welche aus 234 SDGitgltebern beftaub, aufregt $u erfyal*

ten, unb feine lantm (Eritaruugeu, t>a^ er burd) bie (SngÜfcbe Regierung

auf gefe£licl;em 2Sege für bie ©tcfyerftelluug ber ©emeinbe forgen werbe,

fyatte jur golge, ha^ SSerrü, ben er fratt

l

§ am met'3 ba gu laffen be*

fd;loß, \)k ©eftattung erhielt, ba§ doangelium olme Störung oou außen

p oertunbigem So tonnte (£ofe aucl/ bießmal feine $ltik uad) 9tme*

rtfa mit bellt (Sinbrucf fortfegen, t>a% $>a$ Steter; ©otreö in SSeftinbteu
trog ber Verfolgungen in fortgeljenbem SBaä)öti)um begriffen fei.

Sftrtdj einer äujkvft a,efabn>ofleit $ici\c (anbete cv mit 3Rifjionar fa.wnt-et am
21. ftebruar i?9s tu te'barieetomn, uut> wie bei feinen früheren Scfinfyen in 91 nie*

rifa, fo reifte er and) jc(jt mieber mit unermüteter dlnjtrrngmig unb unter mancherlei

©efabr oou einer ^3rovihj $ur anbern, um ten 3_abreik«öufereiu,en ber ÜHetbobii'iens

$refiga beiniwobnen, ten ßüftanb ber ©eineiigen feunen §u lernen, jid) ||rincmfam

mit feinen örfitern über Die jiverfmdiÜ^fteri Mittel wx g-orrcrun^ reo (Hnin^elii ^u

beraten unf ibren ©Iaubjcn unü ihren (tifer im SSerfc tcä ^hntcö mit tec> ^errn

(Snabe §u ftvirfen. ?luf Hefen weiten Sanrernn^cn befnd)te er and) etnft einen %n*
bianerftannn am Gatanba^-liiffe, in reffen Duibc er bie iöefanntfdjcift ciiu$ emic^cn

juiiiien SÖtanneS maebte, ber c3 fiel; febr an^efc^cn fein lief?, bie (n-fcnnntntf? tc>3

Jjpeilä unter feinen trübem in jenen oben Ü^ilbniffen auc^n breiten, Sccbä %\bis 51t-

vor war Got'e auf einer Oieife nad) ^ir^inien Anfälliger SSeifc in ber glitte cina,e*

tfytt, in weieber biefer junge äRanfi mit feiner SÖtuttev, einer äSittwe, unb nod) H ©e«

fd)iviftem wohnte. SDantaid lebte nod) bie gan^e Familie in oblliejer Uabefanntfebaft

mit (^ott unb ^trttiiel)en SDiiijcn. 9U8 Gofc iljre Sobnnna, oerließ, (iejl er ibuen

eine, fleine ioäjxiit gurücf, wclcbc bie £anytlebrcn beö GbrifteiitbumS tu fiel) faßte. Saä
Scfen berfeiben macl;tc einen fo ftarfen (iinbruef auf ihre ©cmütber, ba|l aüe ©lictev

ber Familie baburel; an^evegt mürben, beu Gerrit ,ya fueben. £ie 2bd)ter oerbeiratbei

ten fiel), unb and) bie Üttäiiner berfeiben murren ju (Sott bcfetjrt, unb fo fanb (Sofe
nun in riefer SSilrntp 1-1 Seelen beifammen, bie beut $»errn binnen. — Glitten in

ber g-reube über ta§ innere m^ cti-Ocrc Sdd)0tbum ber ©efcilfdmft, mefdjcr er an^e?

borte, ereilte iljn in SJivgtuten am 21. Slprtj bie Srauerfnnbc oou beut Ableben feinet

tbcuern ^rcunbcS Jobn'sÜöcstc^, moburd) er jur fel)leuni^ften Ölücffcbv naei) (Sin

topa bewogen mürbe, naefy maudpcvlei §lufcntl;nlt am H. $cät 1791 oon 9(em^aft(e
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aufegclte, unt und) einer gtüefliehen ft-afjrt auf einem ftifcDer&eotc fiel) juftalmoutf)
an'v Santo feigen fieil. — $lnd) 93 c ö ( c t»

' S £ote »at Sofe in einer etroaä ptinlU

eben Stellung 51t Ten 9Keti>otoifren in (gnglant, unfc> iv&fcrrnfe er mit fiel) felbfi darüber

rVimvfte, erhielt er von feinem bavon nieMS ahuenten ftreunt SUuurtj einen örief,

barin tiefer unter unterem fcfjrieb: „3$ babc nun ter Äircne Gbrifti feit
*2") Jabren

in Guropa unt 2tmcrifa getient. 9Rein ganger äußerlidKr ©ennnn, ten ich fcabei ta-

von trug, begebt in 2 alten uferten, ttc fteten ©efäbrten meiner nuineveflen San*
fceruugen, tie mieb im SMenfte tec #erru unt meiner SSrüter jct»c9 Satjr '2000—^500

Stimmen umberfnbren. hinten mir jufammen cm ten ^aitbacben tn SSittntf feine

jährte, fo febminunen fte mit mir fcen g-fufi biuiiber. steine Äfeifcung ift immer, rote

tu roeifit, riefelte geblieben-, auel) babe idj Uin Silber uoeb ©olt nceb antereS (£igen*

tbinn. SKcinc vertrauten ftreunte roiffen, tajj mieb ta§ 9lfle§ niebt fümmert. SSWei*

neu ge&ü&rcnten Slntbeil an tem 33üti)ett>erlage ter ©cfcflfdjaft gebe icl) mit freuten
ter (Itnriefjtung ven Setuiten bin, unt bin cö aufrieben, wenn man über meinen 91a*

nten unt über "meine £ ebene a.efcbicbte taö mabre SoofungSrocrt febreibt: er ift ein ar;

mer €ünter geroefen, u. f.
\\\" SMejj $reunfcc§tt>ort au3 weiter $-ernc lam $ax red)*

ten 8tunte, unt (£ofe war fortan bereit, für taS bolje ©lüef, tem &crrn an feinen

33rüt>ern ju tienen, jeteS Cvfer ju bringen, ©teiebe 9lufor-feruna,«(iebe unt Eingebung
au tic Sacftc te§ <£errn befeeite aueb feie Heurigen, unt fo tarn eS, tafj tic ju 5Hau*

ebeftcr gehaltene fömfercng ungemein frict(iel) unt fegen§reidj entetc, unt ter SRetbo*

Mfren?5Berbinfcung ein neueä Siegel ibre§ gebeibtidjen ftortbeftcbcnö auftrüette. Gofe
erhielt von ibr ten Stuftrag , toä Seben Jobn 3ße§leu'§ ju fdjreiben, woran er

biä gum 3^bre 1792 arbeitete, mittlerweile aueb im Safere 1791 mit einigen Brütern
uacb Sßatiö eilte, um mitten unter len Stürmen unt ©räneln ter Otcrolution taö

(föangelium 51t oerfunbigen, roas jetoel) aus Mangel an ßubörern balb wicter unter*

bleiben nutzte. Leiter erbielt er ten Auftrag, eme fernbafte, Jfrafttfdjjfe Stillegung

ter ^eiligen Sebrift 51t r-erfaffen, ein SBerf, woran er 51t £anb unt 51t SBaffet 15

Safire gearbeitet bat, bi$ es in 6 großen Quartbänben veflentet war. Unter tem
Siflcn bergafj er tie ihm fo tbeure ^liftionöfacbe nicl)t unt oerfaümte feine ©elcgen*

beit, für tie (Irfcudjtung unb {Rettung ter armen ^eiteuweit gefd&afttg ju fein.

£>er ©d)lug ber ^m ^onferem 1792 mx für XI), ßofe btä

Signal feiner ^(bvetfe md) SSefitnoten* SDur$ ncit^efmmrteltc S3eü

treibe »S^renb feinet 9(ufent()alts3 in ^iu}(ant> fear er abcrmalö im 6tant)e,

md)t Mo% Me Scf)u(Den feiner erfd)öpften SD^tffionöfaffe 51t tilgen, foiu

bern auc^ lieber einen frommen ®e(;ülfen gnm Itnterrtcßt ber armen 91^
get mt^nnebmem 5tm L September 1792 reifte er öon ©raoefanb ab,

biegmal perft nad; ^orbamerifa imb i^on f)ier, nad) gleichem 2Büfen wk
fniljer, am 12* SDecember nad; SBefiinbien. ©ein erfter 33efn$ galt

bei* 3nfe( ©t ßnfi ad), wo er am 31. SDecemkr aufam. dhü) immer
nn'tt()ete Mer ber ©etft ber Verfolgung; nod; warb eö bei« 23oten ßfyrifti

ntd)t gemattet , bao Söangettum ju prebigeu. ^nr^ »or fetner 5tnhmft
waren mehrere Negerinnen Uo§ barnm hW aufö 531nt gegeißelt werben,

»eil fie einer ©cbetSöevfammlnng beigewohnt ()atten> i)oti) blieben btc

3Rei(ien ftanbbaft bei il;rem ©ianbeii, unb ibr ^änflein 'ivnc&ö fogar

unter ben 93erfolgungem Sofe oerweubete fid) in ber golge (1794)
Vevfön(td) für biefe Jnfel bei ber $olfänbifcl;en [Regierung, aber feine

©emüljungen waren fruc^tloö« @rft nad; 10 Sauren anberte fid) bnref)

eine befonbere gügung bie &ad)c. Qin angefe^ener ®tttöbe|ifcet ber

Snfel, ber 9lugengeuge oon ben tt)0^ltt)dtigen €inn>irhmgen ber Sieger*

miffiou auf anbeut Snfeln getoefen war, fiiblfc )ub gebrnngen, im jähre
1804 bem ©ouoerneur eine nad)bnufltd)e 8dnift eiiunretd^en, weld)c bie*

fen bcwoc[, bie ©runbfä^e feiner Vorgänger §u oerlaffen* Stlöbalb »urben
nun meti;oMfttfdK 3Wifjtonare herbeigerufen} eine tfapeüe warb erbaut,



94

eine 6onntag3fd;uIe eingerichtet, unb (£ o l e faf) feinen beißen SBunfd; nod;

Bei feinen gefeiten erfüllt, and; (£uftacb im Ver^eidmijje ber wefiinbifcben

3>nfetn anzutreffen, anf benen baß panier bzß $ren$e3 anf^erid;tet wer*

ben burfte* — 3>a3 Ungenütter ber VerfolgungSioutf; l;atte ftd; aber

ntd;t bloß anf biefe Jnfel befd)ränft* %lß feofe am % 3annar 1793
auf <SL Stittß lanbete, erfut;r er, bvi| ber würbige üDttfjtonar Sumb
auf 6t Vincent in geffetn ließe, dr eilte, if;n im ©efangmg ju

tröffen, unb fanb it;n neben einem 9Jttffett)äter in Vanben liegen, bloß

barum, weil er ben ^eoiern baß (Soangcfium Derfünbt^t f)atte, xoaß burd;

eine gefe£licf;e Verfügung 3ebem unterfaßt war, ber nid;t nad; einein

3lufentfyalt oon 12 Sifeonatert (Srlaubniß ba$u hatte, gür bk Uebertre*

tung biefer Verorbnuug war baß erfte Wlai 90tägige ©efängmßftrafe,

baS ^weite Tlal förderliche 3ücf)tigung mit ewiger Verbannung oon ber

Jnfef unb baß britte Wlal iobeöftrafe angebrol;t. £umb fjatte freilief)

biefe Verorbnung überfdnitteu ; aber and; tue ben 30£etf)obiften nid)t eben

geneigten weißen (§inwof;ner ber Snfel fprad;en laut unb uuoerfyolen ibre

äJciBbilXißuuc^ über bie graufame 25ef;anbtung beß Spannes auß. @ofe
mußte il)n je£f freilid; im ©efängniß ^untcflaffen, oerwenbete ftd; aber für

it)n in (Englanb, unb ba bk (£ng{ifd;e Regierung ein 3eugniß *wn kern

©ouoernenr über bie metbobifttfd;eu SRifffortcn überbauet »erlangte, fo

fjatte bk ©efeflfcbaft bk Sefriebignng , ben SBertf; ibrer TOfjtoncu an*

erfannt §ü feijen, 3n © r c n a b a traf & o f e feinen alten greunb £ e n t

,

ber l;ier im 6egen wirfte, ju feiner großen greube an, unb am 9. ge*

bruar fanb eine Verfammlung ber 9Jäffionare auf Sinttgua <Starr,

wo nod) immer baß 2Bcrf beß Gerrit lieblid) fortbh'itjte. Hm biefe 3eit

arbeiteten auf 10 weftinbtfcben Jnfeln 13 s2fotf)obifien*$ftfftonare, unb

il;rc fämmtlicfjen 9cegergemeinben zahlten 6570 «Seelen, Heber Varba*
b o e ß , wo er bie geringe D^egergemeinbe lebenbig fanb in bem ©Ott if;re$

$tiiß
, fegelte ß o f e nad) 3 a m ai f a , unb mad;te and; einen furzen

Vefud; auf ber 3nfel <5t ^Domingo, oon bereu bamatiger Citren*

oerwilberung er eine furchtbare <8d;iibenmg giebt 51uf ber großen Jnfel

Samaifa beftanb bk 2Retf;obifteu*©emeihbe nur auß 200 «Seelen, unb

bk !Fäfftünöfact)e war ©egenftanb btß Spottes unb ber Verachtung, oh
gleid) baß ©efelj eben feine Verfolgung gegen biefelbe auSfprad), — 3tei

14. $lprif 1793 trat ßofe oon Samaifa anß feine Otüdreife nad; (En*

ropa an, unb wäre unterwegs beinahe oon einem franjöftfcben 3\apcr*

fd;iff gefangen worben, wenn nid;t eben grabe $ur rechten 3di eine eng*

lifd)e glotte oon 11 ^inienfd)iffen im taat erfd)ienen wäre, oor wet
d;er ber £viper fd;leunig §n oerfdmüuben fnd)te. SBoblbe^alten lief ßofe
am 6. 3nni 1793 in gatmoutl; eiru

dlad) einer p 2 e e b ß gehaltenen ^onferen^ ber 9J?etbobiften reifte ber

nnermüblid)e ©treiter ^l;rifti wieber in (Snglanb oon einer <£tabt $ur

anbern umf;er, mad;te auf ben ^an,$etn ^aufenbe feiner 3«^rer mit bem
3uftanbe ber ä^iffton^fad)e bef.mnt unb fammelte oon einer £lnir ^tr

anbern bie itnterftü^ungeu ber (griffen für bieß beilige SBerf ©ottee,

baß mit jebem 3al;re fegenöooller auftublül;en begann,

3m 3af)vc 1795 richtete 6ofc feine 2Utfmcrffamfcit ancf} m$ Slfrifa mit bxa6U
im fof^enten 3cit)ve Die ^uefejiriu^ etlickv frommer ^antmerfev unter Die gnlab*
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9le$et SU Stanbe, tt>e(cf>e freitfdj meijr burd) bic 6$u(d ber grauen fcalb in Streit

ijcrietBen unb unoerridjtctcr Sacfye nad) (Sngtano jurücffcftrten. Üftit einem über taö

SCRißliggen tiefer SRiftlon tiefoerwunbeten £cr$cn reifte 6of"e im 2iuguft 1796 511m

fedjjien 2Äal nad) 9corb;$lmerifa ab, reo er bis 511m Februar 1797 fid) aufbicit, in

ber gewohnten 25c ife ibatig, aber betrübt burd) mancherlei ßwiftigfeiten unter ben

SOJctbobiftcn fclbff, rooburd) er juerfj auf ben ©eöanfen fam, feinen bleibenden SÖobn*

fig wo mbglid) in Slmerifa auf^ufcbla^cn 3luf rcr Dh'icfrcifc trieb ein furchtbarer

Sturm fein ©d)iff 1(3 Jage lang auf berfefben Steile im ilanal oen Jrianb umber,

baruad) aber folgte eine "lange anbaltcnbc Söintftiflc. £cr abcrg(dubifd)e (Schiffs*

fapitän fd)rieb riefe Unfälle beut itmjianbe p, ba|3 (Sofe wäfjrenb biefer ßeit ftets

in einem großen Folianten gelefen t>itte. 3n ben erften Sagen äußerte er bisweilen

gegen benfeiben, er wolle frei) fein, wenn er einmal mit bem Folianten fertig ge-

worben fei. (5'nbiid) ging tk ßkbitib be§ Kapitäns $u (vnbe, unb er erftartc, baS

Sd)iff werbe nicht i?on ber Steile fonnucn, bis ber ftofiant 51t Gnre fei. ßofe wollte

ibn auf tk Seite legen, aber ber .Kapitän beftano barauf, ber Reliant muffe bnrd)-

gelefen werben, fonft fomme fein SSinb mebr. So iaö beim ßofe mit bem größten

föifcr, unb ber itapitan war feft überzeugt, Diccht gehabt $u haben; benn faum hatte

ßofe erfiärt, er habe nun feinen Folianten 51t Ohifc gelefen, aU bei* ÜSinb fich erhob

unb ba« Sduff in 36 Stunben in ben £afcn brad)te. SBen ber gieriger «Äonfereng

in (sngianb, ber er fein Vorhaben, in Slmcrifa blcibenb fiel) mcberjulaffcn, mitteilte,

warb er einftimmig aufgefordert, fein SSaterianb ntd)t 51t oeriaffen, inelmcbr tk ama
rifanifdie SDkibobiftcmJlirdK um feine (sntlaffung am ihren SMcnftcn 51t bitten. 3ün
Ü8. Sluguft 1797 trat Gofe oon Liverpool auö feine fiebente Steife nad) Slmcrifa an;

bae Sdjiff befam einen £ecf unb mußte nad) Jrianr, oon wo fte am 4. September
wieber in See ftadjen. 9cad) einigen Sagereifen faben fic wieber ein franftäftföcS

Jlapcrfd)iff hinter iid) unb arbeiteten etliche Sage mit allen Gräften, um ihm 51t ent*

rinnen. SDodj nmfonft; bau Sd)iff wart* genommen unb rie SRnnnfdjaft gefangen

nad) ftranfreid) gebracht. 2lfle £abe wart) beut COiiffionar geraubt, nicht einmal feine

Kleiber ließ man ihm.' Sin feiner $erfon war jerech ben gran^ofen niebtö gelegen,

man paefte ifjn fammt feinen Büchern auf ein frangöfife^eS Schiff unb febiefie ibn

nach Slmerifa, wo er fjaibnacft knbete. Seine Dielen ^reünre aber Ratten nid)t« (st*

ItgcveS 51t tbnn, als ibm ben SSerlufi auf bie licbrcidjfte 2£cife 51t eiferen. 2>ann
trat er feine ©anberungen in alter Crbnung an, feine (Sntlaffung aber erbieit er

niei)t, füllte oielmcbr, wie bieber, balb (inglanb unb baib 2(iuerifa angeboren. 3n
biefer unbeftinunten £agc ju beiben s^etbobii'ten^>crbinbungen ift Sl). (Eofe audi oiö

an feinen Sob geblieben, unb
f/eä fehtcu ©otte« weiie %üam\c\ mit ibm 51t fein, $a$ er

baä äußere S3anb war, burd) we(d)cö beke ^virdjengemeinfebaften mit einanber in

einen S3unb ber Sieoe bereinigt waren." —

3m gnlbjal)!- 1798 feierte QL&tt üon fetner fiekntten amerifcmtfd)en

0?cife untrer nad) Sngfanb ^urütf, unb nad;bem er für £>te armen %ar&*

bc\vol)\m Srlanbö bitrd) t>ie fetnn^tung eöangelif^er ^KeifepreMcjer ge-

forejt, cind) ned) einige nnc^tiße ©cf^dfte auf ber Snfcl Jerfen in Crb^
muig gebracht hatte, menbete er aufö SReuc feine gange ^infinerffamfett

ben t)etbnifd;en SDäfftonen ju , für ire(d)e Me (Sorge nod) immer ihm
allein oblag, ba bic ^onfereng Mob eine berarfyenbc ©tettung ba^n ein;

nafnn, 3 li 2Befiinbien l;atte innerhalb numtger Saljre bviö SBcrf

©otte$ unter ben Negern bie anfelmlidnten gortfd)rttte gemalt, fo K\$

in ben legten 11 SKpnaten ntd)t weniger aiö 12 TOfftonare abgefanbt

loorben ivarcn. SDtcg bartc fret(id) einen Äoftenanfioanb 0011 mc()r äl8

25,000 ©ntben oeranfant, für beffen Sügnng ber treue, imermübitduv

6ote bie Sorge auf fid) genommen harte. 9lbet bafür hatte bie TU-
thobiften;9J(tffioii aud) bereite niebt »eiliger ate 11,000 SÄitglieber in

ber 9cegenve(t SSefttnbteno gefnnben , »on benen Stele baö SBefenntnifi

^u (Sbrtfto mit einem redufdHiffenen üfeanbel Ferren, biejentgen nid^t ettu

mat $a biefer ftafy gerechnet, loeidK bereite im tebenbigen' OManben an
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ben #errn Sefum ju ben SSofynungen beS ewigen griebcnö einsangen
watm — Set einem beabftdjttgten 'Angriff ber gran^ofen auf £ortota
formte man in (Ermangelung auberer ©treitfmfre getroft wajpr, ben

dn*tftlid)en Negern §ur Öertt/eibigung ber Jnfel bte Waffen in bie £anb
jjii geben, wefd)e fie nad) oorübergegaugeuer ©efafyr auf 23efel;( alsbatb

weber ablieferten. 9ütf ©t Vincent war eine 9?egen)erf$wörung im
©ange, alle SSeigen gu ermorbciu (Sin 3?eger, OTtgtieb ber 9Jcet()obiften*

gemeinbe, erfuhr baoon, unb machte fofort feinen SRtfjtonar bamit be*

fannt 33eibe wanbten fid) unoer^itgüd) an ben ©ouoerneur ber Jnfet,

ber atsbalb bk erforberttdjen Maßregeln ergriff unb ben brotjenbeu ©d)lag

abmnbte.

9l([d) 23oflenbttng mancher fcgcnSrridjer ©efdjäfte gur $orbcrung beö (Soan^cltumö

trat (iotc im %\fyxt 1799 feine ad)tc Otctfe und) Slmerifa an, unb^ brachte ben legten

SlfjcU bfefcS unb einen Octräcl^tttcljcn $()ci( bc§ fofgenben Saljrcö mit ber treuen J-8es

[orgung tcö $ffifatidn8gef#Äftc8 in frei* gewohnten SSdfe bafclbft ju, worauf er nod)

im Saufe be§ Softes '1800 ivofylbcfjalten nad) Srlano gufätffe&rte. %m foltftvtotn

3ctf)re marb fein grofjc3 SSibcltoevf fertig, aber erft 1807 im £)vuct ooflenfret. %n§eiM
bem erfd)ien oon "tt)m in jener ßeit eine trcfflicfjc ©efdüdjte oon S5c|iint>icn*) in Drei

Dtobanben , bie „ju ben gefyaftooflften b/iftorifeljen Söerfcn gehört, weiche je über

bie weftinbifeben unfein gefdjrieben tvorben finb," von Meibenbcnt SBcrtfo unb eigen-

i&Smfidjer 3Sid)tigfeit. 3m £erbfi 1803 trat ßofe feine neunte unb (e^te 9ieife nad)

Stmerifa an, von welcher er 1804 jurücffcbrte unb nod) in bemfeiben Safere einen

SWifilonar nad) ©ibrattar fanbte, ber (eiber fammt feiner grau halb nad) tfyrcr Wi*
fünft am gelben lieber ftariv

SDaS SBerf ber eoangelifdjen TOffüm, baS um biefe $ät anfing, im*

mer metjr greunbe in fenglanb p gewinnen, betrachtete (£ofe als bk
i|m Dom Gerrit geworbene eigentliche Aufgabe feines 2ebenS* ©ein
aufef)nlid)e3 Vermögen, fowie feine gange fttit unb Straft mar biefem

SBerfe Eingegeben , unb er lebte auf beut einfachen unb fparfamften

guge, um für baffelbe befto me(;r reiften $u fonneiu 5iud) fd)ämte er fid)

nid)t, ber „ 3D?tf(tonöbettler " genannt ju werben, unb wauberte unermüb*

Üel) t)o\\ ©tabt ju ©tabt, unb :pod)te an alte Spuren, wo (Stjrifien wolm^

ten, unb ging feiten leer aus* $luf einer fold)en SBanberuug fam er im

3atn*e 1805 aud) nad) Kriftel unb fammelre TOfftonSbeiträge etiu (Sin

greunb, weld;er i(;m bie ^euk auf^ät)tte, \)k er um ©aben cmfprcdjeu

bürfte, nannte aud) eine Wli% di. ©mitt; als eine ebenfo fromme unb

wo(5ltt)ätige aU oermogttdje greunbin ber eoange!ifd)en 2Bat)rf)eit, t)k er

ja uid)t übergeben möd;te + ßofe fanute fte nod; nid)t, fam ^u ibr unb

legte ü)r feineu SBunfd) unb feine ßtfie oor+ ©ie ^eid)itete 100 ©uinecn

(700 Ztyx.) , bemerkte aber babä, fie Ijabt ba$ i&zlb nid)t (;ier, er möcfrta

es fid) oonit)rem ganbgute p Srabforb abl)oen* 5118 er Ijinfam, nat)m

fte noeb einmal bk geber in bte ^anb, unb mad)te auS ber 1 eine 2,

fo ba§ ®ofe btä doppelte, 1400 fylx., erhielt Unb baS MeS tl)at

fie mit einer folgen S)emutb unb folcfyer innent greubigfeit, ba$ QLott

\\id)t uml)in founte , i^re nähere S3efanntf$aft gu fud)en, 3^ t ^* ^lu

5iprit 1805 warb fie feine ©atttn* Um btefe 3eit fd;rieb fte in tyxtm

Za§tbufy :

") Th. Coke, history of the West-Indies. London 1802.
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„£a id) t)t>tt ©ott tue freubtge ©ewi&beit tn'S «£et$ erhalten i>abt, baß idj in

bei* SSerbtnbung mit bem aitä^c^cicljneteii .(Tnecbt itnferö Gerrit, bem lieben 23ruber

@ofe, für t>te nod) übrigen 3abve meines ÖcbenS nntev feinem gjtabeiw ollen Setftnnte

für tit 2krberr(id)ung feines 9lamenS itnt) bie SluSbreitung feines Dieidn'S auf ber

(£rbe jwecfind'ftiger unb tätiger tt>tvfen fann, fo baben wir uns 3fym gemeinfd)aftlid)

unb feierliel) §um bleibenben (Sigentbum unb p feinem SDienfre bingegeben. ffiir bit;

ten T)id) baber bemütbig, o £err, unfer ©ott, nimm uns in ©naben als ein Cpfcr,

baS SDir gebeitigt unb wobtgefaflig fei. SSir übergeben uns SDtr gattj unb gar mit

Ztib unb ©eele unb ©eift fammt 2tflem, was wir finb unb baben. £5 mögen wir

bttrd) tit Jtraft deines heiligen ©eifteS mit unferm ganzen Sebcn deinen grojjen

tarnen r-crfjerriicben. £iff uns ba^tt, £err unfer ©ott, unb fa£ uns £>eine ©efegne*

ten fein uni> bleiben. 9)?adje £)tt mid) ju einer ©ebüiftn, bie ©eines ton SDtr mir

jugefübrten ilnedjteS würbig ift. 2a§. mid) fein 4?inberni§ feines fegcnSreicben ^Öc^

rufeS, fonbern meimebr eine ^brberung fein in bem SSerf beS ©laubenS unb ber Siebe,

bnS Du if)in anvertraut baft. ©ieb uns bie ©nabe, frets mit ftreuben fagen §u bür-

fen: 2eben wir, fo leben wir bem £ernt, unb fterben wir, fo fterben wir bem#errn;
barum wir leben ober wir fterben, fo ftnb wir £)ein in dwigfeit."

£>em entfpred)enb fy\t biefe fromme ^üngerin be3 $erm in ber &tit

ifyreS (SfyeftanbeS ü)x ganzes anfel)nlid)e3 Vermögen unb ü)re Gräfte freite

big bargebrad)t $ur görberung be3 9?ei$e$ ©otte3 unter ben Reiben,

unb ftd; gludiid) gefüllt, felbft Bei einem fd;wcid)licben Körper bie man*

nigfaUigen Stnftrenaungen feiner 23eruf$reifen mit tfyrem ©arten p tfyx*

fem Leiber war tt)m biefe greube nur 6 furje Safyre befd)ieben; fte

ootlenbete ü;ren Sauf fd)on am 25* Januar 1811, um nad; treuer ©lau-

benöfaat in bie greube ü)reS Ferren eingliederen*

2>ie 3al)re 1806 bis 1811 bxcidjü (Sofe weift mit (ittcrarifd)en arbeiten unb mit

feinen SMfttationSreifen im Greife ber SJcetfjobiftengemeinben in C^ngianb, ©cfyottlanb

unb Srlanb 311. ©eine £au)>taufmerffamfeit wenbete er auf tk Gnnrtdjtung ber cirnn*

gelifdjen 9tei|eprebigt, baoon eS in einem 33ertd)t üom 3<tbre 1808 beitft: „3n ben

legten brei S^bten bat ©ott biefe (Sinrid)tungen im Skterlanbe fo augenftfjeinlicl) ge#

feinet, ba|] Saufenbe, weld)e ofyne ©ott unb ofync Hoffnung, babin lebten (ton 11,000

*Pfarrfprenge(n in ßngianb unb SSafliS batten tMefleicfyt nidjt lit Hälfte ©clegenbeit

baS 2öort ©otteS 5U boren) , burd) bie ©nabe ©otteS babin gebracht würben, ben ju

erfennen, an welchen fie nun tgiäubig geworben finb. ?lu|ler biefen ^abm nod) inele

taufenb Stnbere angefangen, einen ©efdjmacf am S'üangeito QH)ii}ti gu ftnfcen, von
bem fie poor nidjt bie' geringfte ilcnntni§ gehabt baben. Unter biefen ftnb 35 reü

fenbe ^rebiger in ^erfdjiebenen ©egenben beS ^aterlanbeS bei ber testen (Sonfereitj

angeftellt werben, unb wir freuen uns, ju bemerfen, \>n$ Unwiffenbcit unb Safterbaf;

tigfeit unter im nieberen 33oifSf(affen , unter tsenm fie arbeiten, immer mehr uer*

febwinben, unb täglid) 6eeien, bie in feiig werben, in baS Oietd) ©otteS jicfj l)inübers

retten.«

3m 3ai)re 1808 mu§te (£ofe nod) einmal alö 33ert£>etbt^cr ber fteger*

flemeinbe auf 3amaifa auftreten. 3Me berttge ^rooin^ialmn'erung hatte

i>& $erorbnuna, erlaffen, $>a$ alle 9?ea,er oon bem 9int()ei( an beu öffent*

li^en ©otteöbienften anö^efctjtoffen fein, unb e3 aud) t>en $?etl)obiften*

$rebic\ern bei f^werer ©träfe »erboten fein folle, biefelben im 23orre

©otteö p unterricf)teiu ^unberte oon armen Dkgerfflaoen umringten

an ben Sonntagen bie ^ird;eutl)üren, unb riefen oft unter einem 6trom
t>on J^räucn au^ : „SO^affa, wir nun md)t me()r i\\ ben Fimmel geben

bürf ! 2öeige 3)^enfd)en niebt will, t><[$ bie ©d)wai^en ©ott bieiu ^t
fd)roar§e 9}Jenfd)en wie ein $[)ier bleib, unb nid;t mehr lern!" (So Hang
e$ Sebem in Ut Dfyren, ber auf S^waifa bie^ird;en befud)te* Äaum
aber fyatte (Eo!e in ©uropa baoou 9iad;rid;t erhalten, als er mit Un

SuvtyarK CDHfftondfcit)!. I. 3. 7
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nacfybrücfltdjjten $orfteÜungen an ben ßonigftcf)en TOniflerratl) in 2on*

bon ftd) nxmbte* dlaä) einer Sßartejett oon' 16 Monaten erhielt er enb*

lief) bte (Sntfd;>eibung biefer folgenreichen Angelegenheit in folgenben

SBorten: „ßorb 23atburft empfte^It ft<$ bem SDoftor (Sofeunb met*

bei it)m, baß bie gefejj'tidje SBerorbnung ber 3nfet 3amatfa, ben 21u§*

fcfylujj ber Sfteger oom ©orteSbienjt , forme t)k Arbeiten ber Sftetfyobiften*

TOfftonare betreffend oom 3Jiimftevratb alö ungültig oerroorfeu werben

\}L" — ©ro§ nnb allgemein mar unter allen 2ftenfd)enfreunben biefer

neue «Sieg ber cfyriftlicfyeu 9Jc"enfd)enltebe, ber mit bem bamatigen efyren*

oolieu Kampfe für bie 5ibfa)affung be3 SflaoenfjanbeiS genau jufammen*

i;iug.

3n feem Kriege gwtfcfeen ftranfreid) unfe (Jngfanfe, ber üon 1789 biö 1815 faft

ununterbrochen wahrte, batten ttc (imglänfeer lüde (befangene gemad)t — 1808 waren
eß an 7o,0oo — , feie bicr unü feoit in feen en^tifdjen $c{hingcn lagen ober in alte

Sdjiffe ctncTimvttcrt waren. So waren g. 53. in feer Stbeinfe auf 10 Sdjiffe 7000 ju*

fairimcngeferängi;. 3*on feem (Soinmanfeanten eineö tiefer Sctnffe erhielt (£ofc einmal

feie Isinlafeung, an 23orfe feincö Sebiffeö 51t fonunen unfe feen ©efangenen fea§ Chnui*

gelium §u prefeigen. (h* tbat c$ mit ftreufeen, unfe tbeilre aud) flcine 'dnifrfidjc Sdjrif*

ten unter He Gefangenen aus, feie beim 2(bKbiefe itm baten, balfe wiefecr 51t fommen.

SDa er felbft feurd) anfeere ^crufypfltcbten geturnten war, febiefte er ihnen feen $re*

feiger £oafe jUL @rojje Slnfeadjt berrfdjtc unter feen Gefangenen, fecren (Etliche £bra*

nen frommer 9hibrung versoffen. £oafe wiefeerbofre feine $cfudje in «Segen; balfe

baten aud) feie (Befangenen cilif feen anfeern Üriegöfebiffen um G5e[cgenbcit, feaö 23ort

G3otte3 ut fyören. £>ic [Regierung gab allen $rcfeigern, feie ein .fcerj feap bitten, feie

(Srfaubnitl überall feie gefangeneu Seffeatcn 51t befud)cu unfe bei itmen auf 23uHe unfe

Heiligung umzuarbeiten. 3ejpt griff (£ofe noeb gewaltiger ju, i>erfd)rieb d)rift(icbe

(jjrefelger c\\\$ fran^öftfeben ^nnunjen, machte ftdj mit feinem ganzen Vermögen für

jefeen itoffrnaufwanD ucrantwortlid), unfe fo wurfeen im ^abre I811 nacl) allen dlld);

tungen bin 35oten fee§ ^riefeenS unter feiefe Üinfeer feeö Krieges au«gefcnfeet, unfe fea*

bei Saufenfee uon SSibeln unter feenfeiben in Umlauf gebracht. 3u feemfelbcn 3flbre

battc feer treue .«nedjt (£l)riftt aud) feie greufee, feie erfte SÖ?ifftonSmefecrt«ffang feer

5Dictbofeiftcn in 3Se|Vilfrifa, feaoon wir feort SSeitereö ^loren werfecn, ju Stan'fee 3U

. bringen-

5lm 5Ibenb feinet ßebenö, ba bie $anb beö $errn bereite fo manche

SBanbe ^eiliger SSerpflic^tung, t>k t&m treuer maren, gelöft, autf) feine

^toeite geliebte ©attin mieber oon feiner Seite genommen, ermatte in

feofe'6 Seele ein atteö Verlangen, ba§ lange in feinem Snnern ge>

fd)lummert ; naety ben fernen Ufern S^^enö richtete ft$ feineö ©et*

lieg 23tict\ 2)ortf)in mollte er feine le^te ^raft tragen* „3$ bin tot>t

für (Suropa " fd;rieb er in biefer $ät , „ nnb lebe für 3nbien* (Sine

Stimme ©otte^ fpric^t in meinem 3nnern : ©el)e na$^et)lon! 2>a§

bieg ber Sötüe (Sotteö an mid) iji, baoon bin iä) fo gemig, mie oon

meinem Dbempg* ©(;er lönute icl; mid) naeft obne greunb unb ofyne

^ülfe an biefer Snfel ausfegen laffen, aXö nid)t ba^ingel;en. " SD^it allem

ßrnft ging ber 66jdf)rige SKann an $>k Erlernung ber portugiejtfc^en

Sprache, mit ber auf (Setyton am heften fortkommen ifi+ (Sinen ehva§

febmeren Staub battt er 1813 mit ber £>ireftion ber Sftetfyobiftennrcbe,

inbem oielc bange Seelen fragten, mo bei ber fd)on oor^anDenen Sd)ul*

benlaft bie Mittel p bem neuen großen Unternehmen l)erfommen follten.

2>a erbot er ft$, an$ feinem eigenen Vermögen bie ba^u erforbertidjen

6000 $fnnb (über 40,000 £btr*) l)er^ugeben, unb t)k ^ßerfammlung
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fd)mieg beunmbernb jtill, erflärte bann aber, ba§ fte wof)( 3291 <ßfunb

Sterling lefjnörüeife ütm tr)m annehmen sollten, jene «Summe aber als

©efdjenf ablehnen müßten* $on je£t ab ging aud) hk ßettung be3

2Kifjtonöroefenö förmftd) an bie ©efcllf^aft über , t)it aus ibrer SO^ittc

eine TOfjtonSbireftimt ernannte unb mit bem gtücfticbften Erfolg alle t£;re

©efellfd;aftgg{ieber aurrorberte, ftd? in OTfftonS ^iiiföüereine p, büben,

um bie bereite beftebenben unb fegenSreid) aufblüfyenben äfttfjtonen im
«ßetbenfanbe, tu (£of e geftiftet fyütit, gebüfyrenb $u erbalten unb $u for*

bem«
%m 1* Januar 1814, bemfefben £ag, ta 331üd)er über ben fR^ein

ging, fegelte £t), & ott mit fteben üDWfjtonaren fcon (£ng(anb ab. Stürme
fd)(euberten ifm anfangt $temltd) arg berum; aber aus ben Stürmen
berauö f$rieb er auf bem SBcge nadj) (Seilen an einen tl;euern greunb

im $ater(anbe etn>a golgenbeö

:

„2öie fü§ ift bod) t>a§ 23 ort @otte§! 5ftir tft'8, i^ 6a6c feine unübertreffliche

«ftöfriicbfeit nie \o febr gefebmeeft, a(3 feitbem id) auf bem Schiffe bin. 9Hcbr a(3 je

füble id) ben 25crt() ftifler ßurnefgejogenbeit unt) ^eiliger Seeicnrube, unb id) barf

mit mebr SSabrbeit von meinem ©Ott', tiU einfi Birgit von feinem Stuguft fagen:
Deus nobis haec otia fecit! SDtefe SRufecftunte fyat mir (Sott gegeben! — ltnb

bennod) fann id) t>ie taufenb «Stunben nidjt befragen, bie icfy im gtorreidjen 55ettef#

bienite für bie «Sadje meines ©oite§ mitgebracht i>abe. £)ie Muntert £aufenbe von
©utfen, bie td> für bie SRifftoncn einfammein burfte, unb t)k berrücben SSirfitngcn

berfeiben ftnb eine metjr atö reiche (Jntfcbäbigung für alle ßeit unb üftübe, bie Ui) auf
bag <Samm(ergefd)äft oermenbet fyabt. £)a» ©anje mar in ©ort unb für ©ott ge*

tban. 3lber mie bätte mein #er$ cö ertragen fönnen, menn nad) meiner Slbrcife von
(fnglanb alle unfere bereite beftebenben 9ftiffion3»ta|3e o&ne <§>ü(fe geblieben mären?
£>a'[? e§ ein 2öcrf ©otteö ift, \)C[bt id) aud) am (inbe noeb bcut(id) erfannt. &er
|>err allein bat baffelbe angefangen, unb ßr allein bat e§ aueb mad)fen taffen, unb
menn id) mit tiefem ©efübi ber £)emutb es auSfprcdjen barf, (£r batte mid) an ben

ben jeligen Dienfi angefeffeit, fein £anb(anger §u fein. 9ccdj ebe icb abfegette, fyat

ber £err guin Sorben gefproeben: SSringe'beine ^inber t> er! unb 511m Süben:
23crmctgre fie niebt! 2(ud) ber Söeiten ift bevoorgetreten, unb t>k Sbriircnroelt

fangt an, aug einem (angen, langen ©ebtummer einmal aufgumadjen. SSie mobi unb
teid)t ift mir'3 nun um'i £crj geworben. 9^acb bem ^iden Umgang mit ©ott ^abt

icb feine größere g-reube auf biefer 23ett. Unb nun eile id) munter unb vergnügt nad?

9lfien."

(§r foltte eö nifyt erreichen ! S$on toax t>aß S^iff um bie Sübfpijje

üon ^Ifrifa fjerum, )d)o\\ burc^febnitt cö t)a§ inbifdje Tim. Srog ge*

wattiger Stürme, bie cö gar unfanft wiegten, erfreute ber atk OTifponar

ftd) ber htfim ©efunbbeit, mar ber £röfter ber Traufen auf bem Skiffe,

unb rüftete ftd; fortroa'fjrenb ^u feinem 23eruf in bem unbefanntert ßanbe»

%\n \ 4 Tltii befiel ityn eine fteine Unpäfjticfyfeit, t>k inbe§ nic^t t>icl auf

ftd) in tjaben fd)ieiu 2lm fütgenben 3:ag mar eö nicfyt fd)Iimmer, unb

baö anerbieten feines 23ruber3, bie 9?ad;t an feinem 23ette zuzubringen,

abtebnenb, ging £ofe am 5lbenb rubig in fein Sd)tafgemadK Silber

mar er jeben borgen um 4 llt)r aufgeftanben, unb fein Wiener t;atte

aud) für ben näd;ften Jag beftimmten 23efel)(, ibn um biefe Stunbe §u

mecfeiu %m 3» SO^ai in ber grüf;e fommt ber Wiener unb $\>d)t, unb
ba 9Hemanb antwortet, öffnet er enblid) bie Kammer, T^a liegt fein ^perr

falt unb lebtoö auf bem Soben j in (littet
sDfttternad)töftuube batte er i>ic

Stimme beS fommenben Sräutigamö öernommeti, bie aus i>cn mitben

Stürmen beö ^ügerlebenS in bie' ftille <^eimatl; ber ücllcnbeteu 5tne^te
7*



100

QfrotttS tfju rief* Me Serfudje ber befinden greunbe, tfyn tn*3 geben

fturüdfjurufen, waren oergebltd), imb unter ©cbet unb tränen fenfteit ftc

um am Abenb be$ 3- SO^ai 1814, im Sorbett ber 3nfet SÖfaibagaSfar,

ntcbt VDeit oom Stequator, tn'ö tiefe 9Reer, t>a fein Selb in verborgenen

gelfenflüften beö fommenben £age3 einer ewigen greubenemte fyarret —
9lifyt weniger als 66 Safyre unb 4 Monate ijatte ber »ollenbete $ne$t
ßtyriftt ftiemeben gewanbelt, unb mit ber 6tunbe feines 6$etben$ aus

biefer SBelt eine ßanfbafyn gefdjlojjen, „ welcher an unoerbroffener £fyä%
tat für bie 6ad)e (SbrifH, an In'nqebenber Aufopferung unb fegenäret*

d)em ©ebeifjen nur SBenige ber ebeiften 28ol)ltl)äter unfereS ©efc|(e$te3

gleit!) gefommen ftnb/

SSaS aber XfyQLott in SSeftinbien unter bem gnäbtgen 23etfknb

beS $errn gegrünbet, baä 2Berf ©otte^ unter ben armen DZegerfflaoen,

btö beftanb unb breitete immer weiter unb fegeneretcber ftd) au& 9tu*

fjer ben bisher fdjon genannten *UäfftonS:plä£en fd)idte t>k eifrige 9Ö?e*

tfyobiftengemetnbe in Önglanb tfjre üftifftonSprebiger aud) nad) anbem
wejtinbtfdjen Snfeln, unb bereite im 3afyre 1811 arbeiteten auf Anti*
gua, 6t 5ttt tö , £ortola unb ben Strginen, 6t Vincent,
9lcwt£, Jamaifa, 2)ominifa, !fteu;$roütbence unb ben
Safcama'S, 6t @ufta$, 6t 23artf)efemty, 2rtnibab, öcr*
muba, ©renaba, 6t£ljoma3 unb SarbaboeS Rammen 27
SD^ifftonare unter einer ©efammtgemeinbe oon über 11,000 9tegern. $>a*

bei ift afterbingS $u bemerken, t)a§ bie Dteger in ben 2Retl;obiften*6ocie*

täten in einem anbem $erf)ä(tni§ p tfyrer religiofen Serbinbung ftan*

ben, als bie TOtglieber anberer ^rc&engemetnföaften. *ftur 2Bemge ber*

fetben waren nämlid; getauft ober AbenbmafylSgenoffen
; ftc ftnb , f>ei§t

e$ in einem 23erid)te aus jener %ät, „ a(8 £eute $u betrauten, weldje ber

SDiöci^ttn ber Sföet&obtflen ftd) unterbieten, unb ein Serlangen $u Sage
legen, bem $ufünfttgen ßcnt p entfliegen/' $)aljer war aud) t)k %m
$al)t berfelben großen 91bwedj3lungen unterworfen* 3uüem »ciren bie

OTfjtonare berfelben, unter benen nur wenige Banner oon gelehrter

23ilbung ftcb befanben, mei|t nid)t an einer 6teHe bleibenb, fonbern ret*

fenbe 9ßrebtger, bie oon einem Drte ^um anbem ^ogen. Ratten fie ftd)

auf einer Jnfcl 2 U$ 3 Saftrc aufgehalten, fo wanbten fie ftc^> nad) ei*

ner anbem , woburd) gleid?fal(3 in ben 3^ftanb ifyrer religiofen Serbin*

bungen mancherlei 2Bed)fel fommen mußte,

„£>ie £am>tmabrbeiten ," f)ri§t e§ in einem 23crtd)t frer ^ei^otiflen^efenfc^aft,

„\rel(l)e nfle unfre SRiftlonaritit »erfuntigen, finl>: ©a3 ewijie SDafein iint)'rie in ter

83ibc( öeofffiibarten Csi^enfcftaften ©ptte^, t>c§ 33atcrS , tcö ©o^ncö, unt> teS heiligen

©eifteS ; tk ^äii^ltc^c llininffcnbett, Süntbnftigfcit, ßerrüttun^ mit) ^iifflofiflfcit tc§

natitrlidjen üJicnfdKii, t^tc 9iütbn>cntigfeit rev SBerge&uncj ter «Süntcn unt» einer tuxd)-

gängigen (h'nenevung tcö ^er^enö in (i'vfenntnitf, ©eveebtigfeit mit wahrer ^eiligfeit,

lud) frem 53iire teffen, ter itnS evfcbaffcn bat; tie nnentlieije 33avinbevjigfcit unt ©nate
©otteö, alö frer einigen Gucfle ter (h'lcfnng tcö S02tnfd>en ; nnö Hc SBcrföbnung,

ivelcbe tnvd) 3efum Gbriftum für tie Sitnren tcv ganzen 23eft gefebeben ift. ltnfere

SRifiionarc lebren einftinnntg , taf? taö SRittlcrrccvf ßbviftt tie einzige t>evticn|l(id)c

llvl'adjcjtnfcver CSviöfung ift; ta|l, mic mannigfalttg mub tte Mittel itnt, ive(d)C ©ctt
juv ^effevimg tc8 €iintevö gebrannt, tod) ter beilige ©eift tev gro^e unt eigentliebe

llvbebcv unp SJoflcntcr teö SS-cvfcS ter ©nate in ten ^cr^cn tcr 9)?enfebcn ift; ta§
tic 5öit|le ju ©du mit) fcer ©laube an unfern £errn S^m Gbriftum netbiventig

ftuD, wenn t>cr «Siiuüer an tcr Vergebung Der ©ünöcn unt ein fcem croigen £eben
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wtrflidj Sfycit neunten fefl; unt Dajj ttc ©fäu&igcn im ftlciüc tcr Heiligung t>iÖ an'5

tfntc ihres Scbcnä beharren muffen, wenn ihre Arbeit in tem $mn uiebt ecrgcblid)

fein feil. — Unter ten SOiitgUeDcni tcr 3nctbociftcn*©cfcflfcbaftcn in SBcftintcii giebt

c3 unftreitig äMclc, wcldje wabrbaftig ju Qbrifte befebrt fint; obfdjon Die§ nic$t, unt
wer weilte tic§ eon irgenb einer cbriftlid)cn SScrbintung beboupten, von Villen gefeilt

werten faun. 9lflc aber erfüllen, fo weit e$ betannt ift, felbft nadj tem Urtbeil ihrer

ajorgcfcjjtcn, jur ßmrictenbeit Dcrfelbcn tie $flid)tcn ibred !Bcrufc0, unfi fommt je

eine $erlc$ung tcr Sittlidjfcit oor, fe Wirt) tcr ftcblcntc, wenn er tcr (sriuabuung

ntebt £olge leiftet, oon ibrer SBcrbinoung auSa/fcjjloffcn. 9Ule SWitglicDcr baben tcr

Vielweiberei, tcr 2icbltng3fünfce tcr 9legcr, entfagt, uut tcr unglüeffcligc (yinflutf tc§

Cbcab (Dcö ©laubcnä an ^auhmi), tcr fe oft unter ten ©Maocn tic fcbärlicbftcn

SüiMrfungcn &eroorbrad;te, ift aflcntbalbcn jerftört, we unter ibnen Das Qtbriftcntbum

berrfdjent werten ift. 9113 SöewciS een tem allgemeinen Ritten Setragen tcr Sieget

ift tcr Umftaut bemcrfcnSwcrtb , Day c3 unter ten $flan,$crn eine gewöhnliche

Sacbe ift, bei ten äRifiionarcn nad; rcligiefen Negern jidj 51t erfuntigen, i"e oft bei

ibnen eine Stelle erledigt wirt, tic einen redjtfcbaifcncn ,
sutraucnsweitben SRann er*

fertert. S&irflidj wiffen and) auf 9lntigua, 9fcewi3, Sortola uut 6t. äJin*
cent tic ©ut$beji&cr fewebl als tic übrigen weisen (nnwobucr tie unter ibnen bc*

ftntlidbcn SHijitoits $ Slnfraltf-n fo ridjtig 31t fdjäjjcu, unD ftnt een ten yiMitifdicn fc^*

webl alä ten |lttUd>n*eligiofen ^BertbcHcn ibrer sEMrffamfcit fo out unterrichtet, tat";

fie turd; freiwillige ^Beiträge fämuitfieJje &v\tm tcr äRifjtonen auf tiefen Snfcln tra«

gen."

3nt September 1817 Ratten bie 2Ket(>obifien in SBejitnbten 25
SJtifßonäjiationcu, auf benen 42 SRiffümare arbeiteten, mit) t>ie 9(n$abl

fdmuttlidjev Sieger, weiche als SD?it^Xiel>cr j|u btefen Stationen a,el)orten,

betrug 20,288 Seelen, 51uf Antigua, einer ^cr dlreften Stationen

(1786), auf welker t)a§ (Retd) ©ottcö ftd; l)cvrlid;e Stege errampfte,

arbeiteten 4 QRifjtonare unter einer 2ht$aljl oon 3552 Negern. SERifjio*

uar Volmer fdjrcibt oon ba im 3^uuar "1817 u, 5U:

„£a<3 Sßcrf ©ottcS ift in tiefem SDijtrift in einem bliibcnteu 3nifflntc. Stele

Ginwobner befinden unfeve ©ottestienftc, mit bcbaiitclu tic ißrcDKjet auf tic acbtuugS«

eellfte SScife. Ci-3 ftnt trei Äapcllen in tiefem Zutritt, mit n\\ jetem Crtc wirt ta$

23ort Dc$ Gebens mit freuten aufgenommen, uut unferc 2eutc feigen tureb ibren

Kautel, tan ibnen taffeibe nid)t umfonft eci fülltigt Wirt. 3d) muRtc mid) muntern,

als icb in unfein rcligiefen Itnterrctungsftuntcn fab uut borte, mit wie viel lymvfintiing

uut ii>abrbeit tie Steuer tie (irfahruu^cn ibree <^cr.jcns mittbeilen. ^:ic priefen (^ott für

feine ©üte, tafi er feine 2>icucr aus^entete, wcUl>c and) ibr oerftnftcrtcö ^atcrlanD

befugen, mit flcbtcu $um ^errn, tan l>r ibre arbeiten ^11111 -v>cil eieler Seelen fegnen

möge. Unter Denen, tie bier 51t uiii'crer ^erbintung geboren, ftnt eiel ^reineger,

tie'fid) eine oor$üglid)c (jrfcnntnifj tcr Sabrbcit erworben babeu. — 5hir erft oor

wenigen Sagen tarn eine alte Siegerin §u mir, weldje febon feit langer 3 ct * cul 3Htt>

glict unferer ©efeUfcbaft ift, mit fagte 511 nur: OJiaffa, idj mein, (^)et. ift tie v
v'iebc.

OJfcin 3ffu^ bat nur meine Junten oergeben. O SKajfd, id) furebte midj uiebt 00t

rem lote; tenn id) aebc in ten Fimmel, mit feinnic tann 511 meinem bimmlifdien
si)iana." Ohm fujite jic meine ^pant uut fpradj auf ibre einfache Seife tcu Sunfdj
a\\$, ?<\\i mid) ©ott erhalten mit fdjügcn, uut und) ^iim Segen terer fe^eu welle,

tie ned) unbefannt fint mit tem, was ju ibrem ewigen g-ricten Dient."

5Die ©emein^e auf S)ominifa (1789) war oft tmrd? Äranfftett uub

Jobcsfällc il)rer SßreMger, fonüe bnreb ^ctuft^e Drfane ibrer ©ettaufer

beraubt »orben; uub oft fange al$ Scbafe olme $irteu flelaffcu. Zxofy
bem Ratten jte ibre erbaulieben 3 lM"amineufüufte uiebt auf^etjeben , uub
»cuu viud; (Siuuje >nn'icfblieben, fo ftanbeu Dafür Rubere "feft im ©lau*
ben mitten unter beu Stürmen ber ginftenüfc. i^iffionar Üiapuer in

St. Vincent, ber im 3Rdr$ 1817 beauftragt \\\\xb, tiefe Jnfel ^u be*

futyen, üou roo er bann nad? % ut 11311a »crfcjt nutrbe, fanD auf &0*
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minifa unter ben Negern ein 33olf , baß für btn £erm unb in 3f)m

lebte, unb burfte feinen DZac&foIger in eine öoffe fette einführen» 9tod)*

bem ein für £>omtntfa beftimmter 2Ktf|tonar auf ber Steife bafyin in

Antigua geftorben, befam bie bortige SWifjton burd) bie 9Infuuft be8

2Kif|tonarS 28l;tte ein neues £eben, unb bte §ur ©emeinbe porigen
mer SBeigen unb t>33 Sieger bitbeten felbft unter jtd) einen DJäfftonS*

verein»

©er SWtfjtonSpojfcn auf 33 ar

b

ab ot§ mußte lange $eit eingeteilt

Werbern £)}rebiger SBootter;, ber bie 3nfet im Tläx$ 1817 befugte,

fd^rieb an feine 2JftfjtonSa,efelIf$aft über bie Sötebertjerftellung beffelben:

„Söie gering aud) bisber ber Erfolg ber SftiffionSarbeiten auf tiefer 3nfcl war
unb wie fetjr aud) von 3eit ju Seit ber Söiberftanb bie garten jteime ju gerftören

brofyte, fo fann icf> bennod) an bem cnrlicfyen ©iege beS (£oangetiumS auf tiefer Jnfet

nid)t givetfetn. SDte meiften (innwofyner finb ber ©acl)e gewogen, unb ber SSftagiftrat

geneigt, baS Unrecht wieber gut 51t machen, baS er früher ber SffliffionSfadje zugefügt

hatte. 3Sjrb ein SBote ©ottcS oon ©eift unb geben fyia bergefenbet, fo wirb bie

SSvibrbcit über bte bisherigen SBorurt&cile ftegen. — £>ie ©efeflfdjaft aflbier tft nod)

fcfjr flein unb bcittfyt nur aus 28 9Mgliebern. £>effenungead)tet idyt fiel? fjoffen, ba$

tit bittet gefüllten werben fönnen, eine neue Kapelle bier gtt erbauen, woju bereits

ein ftTeunb 100 SouiSb'or als Beitrag angeboten bat. (£in fo fdjßner Anfang ijt er?

muiitcnib, unb foflte unS billig antreiben, einer SRifjton wieber fräftige £ülfe $u UU
jten, Ik fdjon fo lange im Slbnefymen war, unb t>it fo oiele fdjöne 2luSftd;ten bietet."

3n gofge beffen warb benn aud) lieber ein TOffümar nad) 23arba*
b e § gefanbt, unb ber Sau ber neuen Kapelle fam gtücflid? $u ©taube,

obgletdj) bte ©emetnbe nur unbebeuteub ^una^m,

2luf ber 3nfel £abago, bk SBoollety bann befugte, machte er bie

33efamttfd)aft eines $erm (£unnütgl)am, ber fd)on früher ein ^5aar

2Ketl)obtften * 2Jtffjtonare auf ifyrer £>ur$reife freunbtt$ bejubelt fyatte.

SDerfelbe »erfprad) bie SJtifjton auf ber Sttfel ni$t M08 mit feinem (Ein*

fing, fonbern and? mit feinem Vermögen ju unrerftü^en, unb allein für

baS erjte 3af)r 1000 Bulben, für baS zweite 500 (Mben beizutragen»

£>urcf) fein 9lnfef)en unb feinen Hinflug gewann er aud) bte anbern ©ut^
beft^er, fo bag ber 27ttf|um tu Sabago für baß erfte 3abr 3000 ®uU
ben Uitterftüj3img in 2Iu$jt$t gepellt würben* SDie ©efellfd)aft fanbte

bemnact) 2 ^ifjtonare auf biefe^ üieberfpred)enbe 5lrbettöfetb , welche

balb ein ©emeintein üon 5 Steigen unb 17 ©ct)n>arjen um ftä) fa^en,

5luf ©t ßtttS (1787) Ratten bk SWet^obifien 1817 unter 4 2Rif*

ftonaren, bie aud) an ber D^egerjugenb fräftig arbeiteten, eine ©emeinbe

üon 2552 Negern. SDie SWifftouare bafetbft berichteten ßnbe 1816:

„Ob wir uns gleid; fytx feiner au§erorbent(icben 2UtSgte§ung beS ©eijteS gu rü^*

men baben , fo würben bod) feit fur^cv 3eit oiele 9?eger aus einem 3ufianbe ber

Itnwiffenbeit unb 61'inbe pr ^errltdjcn $reibeit ber ^inber ©otteS gebracht, unb wan*
beln nun unter ^m Sröftungen feines ©cifleS. 9Dknd)e oon ibnen, weld)e in bie

(Siuibe wieber jurücfgefallen finb, uub bte ben -frerrn terfoffen Rotten, ber fie erfouft

bat, fmb wieber ju' feiner ©nobe jurücfgefebrt unb lebenbige ©lieber ber ©emeinbe

(Sbvifti geworben. SDie ©fdubigeu in oerfd^iebenen ©egenben ber ^nfel würben ta*

burcl) aufs ?icue belebt unb ermuntert, nod) bem SDknncSalter ber &oflfommenbett in

ß^rifio empüi^uftrebcn. — ©er <Sd)lujj beS JabreS war auf btefer unb moneben an?

bem wcfttnbifd)en Snfcln mit mandjerlei jTranfbeit be^eiebnet. — JDte legten (SSeifc

nod)tS?) ^-efttage waren eine befonberS gefegnete Stil Unfere i?apeüen Ratten ntd^t

Olaum genug, olle ßu^brer ju foffen, oon benen ganje Raufen ou§erbalb ber Xbüren
fteljen bleiben mußten. 23erglic^cn wir fciefe Slage mit tm 5lagen beS garten fd;weren
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ßam&feS, unter frem 30 Jaljrc früöer fra§ Gwangellum auf tiefer Snfct eingeführt

würfen war, ]o mujjtcn wir ausrufen: £\iö j>at Der £err geteilt!"

gür bie Dlegerjugeub waren ©d)ulen angelegt, bereu (Erfolg über ßr*

warten gefegnet war, 51ud) oiele erwad)fene ©flauen lernten lefen, ltnb

eS regte fid? auf ber Snfel eine allgemeine ©egterbe nad; Unterricht,

„3$ feinn nun aus (£rfabruug fagen," fcljretbt röfftouar SR a b
i) , „ba§

bie Sieger fo gut \vk irgenb ein Söolf für ben Uuterricbt empfänglich finb,

unb ba§ ftd) ber ÜKufcen iöreö UnterrtcbteS jtdptbar in Ujren täglichen

Berufsarbeiten, Ü;rem Sßanbel unb il)rer 23ertraueuSwürbtgfett gu £age
legt"

5luf ber ben ©d)weben gehörigen 3nfet 23artl)e[ emr; (1788) war
nad) SKifftonar 2Bf)itwortiys 23erid)t 1817 bie Arbeit leid)t, baS

ßttma gefunb, t>k (Sinwofmer im prüften ®rabe freunbtid;, t)k ®e*
meinbe lebenbig im ©laubeiu Qod) wirfte bte burd) ben Raubet Der*

urfacfyte SütSwanberung ber (Einwofmer nad?tf)eiltg fowofyt auf bie Sin^afyl

als auf bie äußeren Söerfyältmffe ber ©emetnbe* Söentge 3al)re fpater

bilbete fid) unter ben betörten Negern biefer Snfel eine fet>r tätige

§ülfs * TOfftonSgefelifdjwft £)ie Stötrgtieber ber ©emetnbe beftanben ju

ber 3 e^ WS 12 Söeifien unb 308 ©djwar^eiu

9faf 23 a r b u b a , einer Keinen , ber gamilie (E o b rington gehörigen

3nfel, 28 englifdje teilen norbofttid;) oon Antigua, mit 300 Negern,

bie feit oier %ai)tm oon Sftetrjobtften * SJtffjtonaren mit bem (Soangelto

bebient, aber feit längerer $ät mc$t befud)t werben waren, machte 23ru*

ber ©amnel $ofy (oon £tejM bei Bafel gebürtig) (Snbe 1816 unb

Anfang 1817 mit ©eneljmigung ber 2Rett)obtften einen Befucf) unb ^>re<

bigte ben (Regent baS (Eoangeliutm <,© machte uns inniges 23ergnü*

gen," fet/reibt 'er, „wie biefe fleine beerbe, t>k nod) oor ^urjem in trau;

riger ginfiernt§ unb Unwtffenfjeit faß, als eine fd>öne grud;t ber 5trbeü

ten unferer lieben 9ftett)obtften^rüber , würbigüd; wanbelt beS (Eoange*

tiumS, p bem fie eingelaben ftnb/' - 2tud) auf ber benachbarten 3^fel

^Inguilla unb ber nalje gelegenen 3nfet ©i Martin bilbeten fid)

balb barauf hoffnungsvolle fleine (£l)riftengemetnben oon etwa 320 tfle*

gern.

Stuf D^ewiS, biefer f(einen, nur 8 beutfd;e teilen im Umfang f)a*

benben 3nfel, 1788 guevft oon (Eofe befudjt, Ratten bte DJMljobifren,

obfdwn es, wie in ben frühem Sabren, aud) jefct nod) ntc&i ganj an

geinbfetigfeiten fehlte, 1817 $wä itapellen unS jmei 9Rtf|umare, unb
ber ©tanb ber 2Rtfjton war ein blüfjenber; bte ©otteSbienfte würben

$at)fretd) befud)t, ber ©onntag geheiligt, bte ©emeiube U{tc[\\t> aus 1183
©eelen* ©eitbent breitete ftd) baS Söort beS §emt in jebent Zijäk ber

3nfel (jerrlid) aus, unb audj bte früher nid;t befugten 5)tflrifte fonnten

in Pflege genommen werben.

„Sßor fur$cr 3dt," fd;i*cit?t SRiffionar ÜJtottter im SRowember 1816, „hatte ein

fer)r angefe^encv ^flanjer tcv 3nfel eine feiner Sflavinnen, tic ein ^ita^tet» unferer

©enietntc iji, im äkrfyür, ta fie einer ftrafbaven JöanWuna, bcfcbulriijt nunte, unö
üerurti)ei(te fie, mit Sßeitfdjen genauen ju irerten. ©i* »nr jcbo^ unfc^uiötg. 311«

fcie «Strafe an if>v üofljogcn werten fofltc, fniete fie in ©egentr>art inre^ «^errn nie;

frer, unt flehte fe^r evnftli^ §u ©ott, (£'r möchte fie ftvirfen unt i^v @ctult> unD
©tauben fd^enfen, tiefe uiwerttcnte Strafe ftid jii ertragen; wobei fte gauj fmutloß
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erffärte, ba§ Clr c§ felbft ioiffe, ba§ fic unfcfyuibig, fei. 3^r diamtljümcr ttmrbe burdj

biefcS ©ebet fo erfdjüttert, bafj er ^cfa^t, man fofle ftc loSlaffcn, unb erflartc , er

fonne biefe ©träfe nicfyt an ifyr ooflaiefycn laffert; bcnn wenn er feine Sibet gefefen,

unb fein ganzes £eben Ijinfcurd) bie föircfye befugt fjdtte, fo fönnte er bodj nie' fo be*

ten, wie btefe Negerin. — 2Ba3 fann nicfyt fcaS (£oange!ium ausrichten!"

5luf £ortota unb ben umtiegenben fleinen t>ir gt n i f (^en 3nfeln
(2Hrginen), bie gletct? einzelnen gelfenfpijjen tfyr £aupt über bie

SBeHen emporheben, unb oon ben !2)Tifftonaren in einem offnen 23oote

niebt feiten mit SebenSgefafyr befugt würben
,
ging $war na$ ber fd^ein^

baren 33ereitwilligfeit ber Sieger bei (£ofe'S erftem 33efuc| 1788 ber

erfte Anfang ber TOffton bemtod) tangfam unb müfyeooti oor ftd), warb
aber im weiteren Verlauf immer bereitwilliger unb fräftiger oon ben wef-

gen (Einwohnern unb felbft ben 23ebörben geförbert unb unterftü^t, 3w
3al?re 1817 befanben fid) auf ber ganzen 3nfelgruppe oerfdu'ebene 9ce*

gergemeinben oon gufammen 1700 ©eelen, bie oon brei STcetlwbiften*

prebigern geleitet würben« „Unfere Sßerfammlungen," [treiben fte, „neb"

men $u, unb es febeint eine allgemeine $lufmerffamfett auf baS groge

(Sine, baS 9cotl) tljut, rege geworben $u fein, Unfre ßtebeSmafyfe, unfre

^taffenoerfammlungen , fowie bie geter ber fjetf* ©aframente ftnb gefte,

M benen wir baS 9cal;efein unfern ©otteS befonberS wal;mefymen fön*

nen, 2Jcöge unfere SDatifbarfeit bafür bureb ben erneuerten (Sntfcblug

fiel; beurfunben, nur p ©einer (Styre unb greube auf ber (Srbe $u leben,

"

SDer Unterricht ber ^egerjugenb warb auej) l)ier J[eljr eifrig unb mit ©e*
gen betrieben. Unb ba hk oon dnojttfcben ©driften genommenen ©pani*

feben unb ^ortugiefifeben ©flaoenfyanbferfd)iffe meifi auf biefen Snfeln

geleert würben, t)a bie befreiten *ftegerfflaoen olme ©efafyr, wieber oer*

fauft $a werben, jejjt noeb niebt in itjre £eimatt) $urücffet)ren fonnten,

fo würben aueb biefe oon ben SKifftonaren in Pflege genommen, „@an§e
©paaren fotcl;er unglücflicr)en 9ceger," febreiben fte im Dftober 1817,

„würben oon uns im (Etyrtfientfyum unterrichtet , $cancbe berfetben ftnb

bereits getauft unb als 9)citglieber unfrer ©emeinbe aufgenommen, unb

wir glauben nidjt $u oiet oon ifynen ju fagen, wenn wir behaupten, fte

ftnb im ©enuffe ber ©nabe, t>k fte unferS 3utrauen8 werft; unb $u nüfc*

tiefen ©liebem ber bürgerlichen ©efeEf$aft mad^t,"

SDie 9legergemetnbe auf ©t, Tineen t (1787), an welcher oier SJcif

ftonare arbeiteten, beftanb 1817 aus 2760 ©eefen, £)er SBerfolgungS*

geift, ber febon in ben elften 3eiten ftcb ^ter funb gegeben, regte ftd) tm*

mer noeb fyter unb ba; mebrere SDttfftonare ftarben; bie Uebrigen aber

fpraetjen eS freubig aus : „2ötr achten unfer 2eben ut$t ju treuer, wenn
buref) baffetbe bie ijeilige ©a$e unferS Berufes geförbert wirb, " SDabei

errang ba$ ßl;riftentl;um in wenigen Sauren t>k erfreuliebften ©iecje über

bie Wlafyt ber ginfterniß, — (Sine Negerin, oott oon ber ©eligfett, ba§

doangelium ju t;abeu unb §u fennen
, fagte fröl;tt$ : „ 511S ba$ Öoan^

gelium auf biefe 3nfet fam, \>a würbe 9lHe8 gan^ anberS, 3^i ip
gut i)kx fein, ©onft t)ie§ es : je älter

,
je febtimmer ! Steine ©eele

lobe ben §errn! (Sr fyelfe eS mir feflju^alten bis an'S (Snbe, um Ütyttfti

willen," —

-

5Juf Samaüa (1789) Ratten bie 2Jce$obiften im Sa^re 1817 auf



105

fünf Stationen: ßtngfton, 6:pantf<# £omn, 9ftorant*23ai,

©rateful*£iU, 2Rontego *33ai unb gafmoutb fteben OTfjio*

nare, bte an 4122 Seelen arbeiteten, SDaö 2ßerf ©otteö fd?ritt ftcr/tbar

rmrmärtg unb bie TOfjtonare würben immer an neue Orte eingraben,

nacbbem manche SBorurt&eüe ber Gsinmofmer gegen jte burd? bie 3*ü unb

(grfafyrung miberlegt mürben maim

„SMcfletdjt auf feinem ^lecf bei großen Seit/' fcbreibt äRtfilonar Dia tcüffe ocn

Jiingfton im 3uni 1817, „war baä (yrangelium fo fcfjr Selmrfnif , aii auf 3a*
maifa, als" unfer unreife Bitter £>oftor £ofe auf tiefer Jnfcl lantetc; unt icb

tarf wobl mit fem gleiten Otecbte ter SSajjrljeü fügen, ta§ in feinem Xbeile oon
SSeftintien ter Ringer ®ctte§ bei frei (jinfübrung unt ftufenweifen Segruntung ter

euangelifd^en SJtifficnsfacbe fo ftcbtbar war, wit auf riefer Snfet. £ier bin icb

nun oen einem friertieben, frommen, liebenten unt» eifrigen 2>clfdjen umgeben, ta§ jidj

auf '^übO Seelen belauft. So gro§ aud) unfere iWclle ift, tie erft für^licb nod?

mebr erweitert wurte, fo »enig »ermag fie Die großen ©paaren §u faffeu / tie ta§

23ort teö JpeilS boren wollen. Sebe td? üe an Ben Sonntagen fo ton ten Sergen

berabftrömen unt ter Streue entgegeneilen, fo fommt mir immer ta§ SSort te§ *Propbe*

ten gu Sinne: SSer f int tiefe, tte ta fliegen roie eine SSolfe, unt rote

eine £aube gu ifyren #enftcrn? ^ e ö c & e11 "*#* (9Kand)e fommen 6—8 tcut*

febe Stunten roeit tes Borgens ber), fontern üe eilen nach $ißn, um ten £errn

anzubeten unt feinen Segen ju empfangen. £ie (Semeinte, tic fidj in unfrer Sien

pelle oerfammelt, ift fcfar jablreicb, unt bordjt mit ^eiliger 31ntad)t auf jetee ©ort,
ta§ gefprodjen roirt. äJiandje tcrielben werten tureb tae ©ort oom JUeujc ßbrifti

fo tief gerübrt, ran üe per tem ^perrn nieterfaflen unt laut um ©nate rufen, 3>ef*

fenungeaebtet berrfebt tie nüdjternfte Crtnung unt ter würtigfte 2lnftant in unfern

JBerfammlungen. SMcle unfrer freien gentc, Sieget unt farbige, fint ^cute oon aufe

geriebnerem ikrjtante, unt mit ten (i'rfabrungen unt Hebungen te§ GbriftenlebcnS

Vertraut ; unt tbr ganzes -Serbalten fpriebt für tie SBürte ibre«" SSefenntntffeS. 21ud?

unfere ©efeüfcbaften auf tem Sante waebfen nidjt bfo§ an 3ln$a$f, fontern aud) an

fdjriftmäjjiger ^remmigfeit. — £ie erroeeften 9ceger oeriangen fo febr nad) tem ©e?
nu£ ter ©natenmittel" ta§ üe oer 2lnfrrudj fceg Sonntage 10—16 (engl.) teilen
roeit berbeieilen, um, roie üe nd) auetruden, ju tem großen SRajfa gu beten. — £te
erleucbtctften (nnwebner ter Jnfel ünt tarin einoerfranten, eaf? tag (mngelium oiel

©ute* geftiftet bat, unt oajj ter 3uftant unfrer Societät um SBieteS beffer ift, als er

oor wenigen ^vibren war. £ie§ liegt ftdubar am Sage, unt ebenfo gcwi§ ift e8,

ta§ ter ^err ten ÜRiffionSgeiji alö Mittel gebrauebte, um tiefe jßerdnterung ,u

bewirfen, unt unter allen Steinten tie Sittlicbfeit fjöfjer gu ftimmen."

5(uf ben bebeutenbften ber 33abama^3nfeln t;atten bie 2^etr;obi^

ften um biefe 3«t Däeberlaliungen, namentlid) auf ^eu^rornbence,
^arbour -Jnfel mit öleutbera unb 5lbacc + 3m Sa^re 1817
arbeiteten bafelbft 5 SKifjtonarc unter 562 Soeben unb 584 (St^irarjcn,

beren ^n^abt fpatet balb jUcg, balb fiel, mie mir bieg pon allen ThÜjc
bifien-Stationen ityon bemerft baben, 33ei einem TOfjtonöfcjl auf 91 1 u*

^roüibence mürbe nid)t bieg eine anfebnlid)e ^ollefte $um heften ber

TOfpon gefammelt, fenbern auet; eine eigene ^ifjiünö^efellf^aft unter

ben Negern auf ben 33at)ama * Snfeln errietet Stuten für bie

meige mie für bie f$n?ar$e Siujenb mürben aiujelccjt , befmtber^ Ooniu
tagöfc^iilen , unb maren »on ötel Se^eu begleitet. — Auf ber 33er*

muba-Snfet mirfte glcid5>fallö ein ä/äffienar unter 38 2Bei§en unb

44 Sc^marjcn. (£$ mar ^ter noä) 3lüeö in fleinen anfangen, bofy nifyt

<Seit bem Sa^re 1817 fingen bie SRetfyobitfen mit ©enefymiguna, beö

$rd)ibenten ^ßet^irn wty an, auf ber großen 3nfel ©t Domingo
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(§aitt), welche unter iljren 664,000 ßmrootmern allem 500,000 9lt*

gerfftaoen jaulte, 9ftif|lou3nieberlaffungen ju gründen, 3mei ÖJiiffionarc

matten in ben $mei i)auptorten be3 ßattbeö, $ort au ^rtuce unt)

Sap «£>enrr), TOfftonSoerfucfye, unb ber ^räfibent gab ifyuen bte 23er*

ftcfyerung, bag alle OWigtonöübuitg auf bei* 3nfel oöllig frei fei, unb ba$

fte bte Sefucjntg fyaben follten, überall im ßanbe ßtrdjett ju bauen unb
©emeinben anzulegen. £>iefetbe 3nfid)erung erhielten fte aud) oon bem
ßfteger*) $bmg £enrr> 9M;bcm fte namentlich in ^}ort au Sßrutce
unter ben oerlaffenen unb jämmerlich oerfä'umten 9Zegerfflaoen mit au$*

gezeichnetem (5egen gearbeitet, würben fte unter einer barten Verfolgung,

tro| be3 (S$u£e3 ber Regierung, oon romtfdjen ^rieftern »erjagt £er
Cßräftbent aber gab fein Mißfallen über jenen rmlbeu 2tu3brud; fyierar*

d?ifcfyer Sigoterie unb feine billigenbe £l)eitual)me an bem oon l>m Wli}*

fionaren erteilten Dkger ^ Unterricht ti)atfäd?lid) baburd; funb, K\% er,

nebft einem fefyr oerbüibüd?en (schreiben, ber TOfftonelaffe mx ©efcfyenf

oon 5000 ©ulben überfanbte. 2(m 10. %läx% 1818 erlitten jwei ttad)

Pernio unb £)ominifa beftimmte ^etl)obiften*TO|Ttonare, goroler
nebft feiner Gattin, unb © o X) , «Schiffbruch *j an ber frankojtfd)en $üfte,

mürben aber, roenn fcfyon r)atb naeft unb unter groger £eben3gefabr, burd)

©otteS ©nabe gfücflid; errettet

<Hu$ bem 3at)regberid)t ber 9ftetfjobtjlen;@efellfd)aft oon 1820 entnel;*

men roir gotgenbeS:

„lieber t>ie Sfflifftonen unter ben Negern in 23 eft int ieu lauten mit jetem 3afyre

tie ^acljvi^ten günftiger. £3as Sftiffionsgebict bat ftd) furjlicb auf tiefen unfein an-

febnlid) ertveitevt, unb im oerfloffenen Jabre ftnt» ntdjt weniger als 1935 neue WäU
gfieter, meift 9?egerfftat>en, unfern refigiöfen 33crbintuugen beigefügt »orten , je taß

cie ©efammt^t unferer ©efetlfcbaftsmitgfieter auf tiefen Kolonien 23,000 ausmacht,

tie (frwacljfenen int 23orbcreitungs4tnterrid)te unt tie ilintcr in tcr Scbule niebt mit-

gerechnet. — Jtein SEftifftonar wtrt von unferer ©efeHfdjaft ausgejentet, ter niebt ju«

oor eine ftrenge unt anfuiltcntc Prüfung über feine djrtftticfye £cnfart unt feine £aug*
üebfeit turebgemadjt fyat %&tx terfelbcn mu|3 poor einen ^retigerberuf in ibrer

SSJtitte bereitet baben. Metern SWifjtonar wirt oon leiten ter Sommtttee eine befon*

tere Snjtruftion mitgetbcüt, unt tie willige Seiftung teffen, was itmt tiefe als SSerufS*

pflicl)t vorjeiebnet, ift tie ©etingung, unter ter er allein in ten SDienften tcr ©efefl;

fdjaft ftcfyen unt bleiben fann. 91 uf ten meiften SSPufftonsftationen ftnt §n>et oter mebr
Arbeiter angefteöt, unt fo lange es vermieten werben fann, feiner allein gelaffen.

$Der ältere »JRiffionar ift ter Rubrer tcr übrigen, unt ^at ten 3(uftrag, tie arbeiten

terfelbcn ju leiten unt tarauf ju aebten, ta^ tie 3nftruftiencn befolgt werten. 51uc^

tjat er oon SlHem, ivas gefebiebt tcr ßommittee regelmäßig 23ericl)t gu geben. 2)ie

weftintifeben Kolonien fint in SDtfJriftc cingetbeiit, oon tenen jetcr eine JUn^abl oon

9!ftiffionsftationen in ftd> faßt. 2)ie 5)?iffionare tes >Diftrtfts rerfammein fiel) jetes

3at)r einmal, unt in tiefer äkrfammfung wirt offen unt brüteriiefj tcr Sebenswantel

unt tie 23ernfstrcue jetes SWifftonarS gemeinfefjaftiieb unterfudjt , unt ter Gomniittce

S3erid)t bierüber erftattet. 91id)t mintcr ift tcr ßuftant jeter äRifjtonsgemeintc , unt
tie Seratfyung tcr jnjecfmdßigften Mittel guv 21b|teflung tes ltebeis unt ter JBefortc^

rung tes (bitten in tenfelbcn Oegenjtant ibrer oertraulid^en Mitteilungen, ©int äier-

fe^ungen ter Sftifftonare auf antere ©teilen jtoeefmeißig, }o werten fte fjier beratbeu

unt in 23orfd)lag cjcbradjt. — ©er 3afn*esgcbaft jetes »J^ifftonars toirt oon ter 6om^
mittee beftimmt; ift befontere Unterftü^ung wegen erlittener Ungliicfsfälle oter beius^

lieber Seiten nötbig, fo fann felbtge 'obne oorljcrtge Unterfucbung ter ©iftriftsoer^

oerfammiung uictjt äitgejlanten werten. 2)a jeter SKifjtonar fo oiel erbalt, alö fein

*) Jöasler Mifftons^agastn 1819, III, p. 446 ff.
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cinfadjeS ßcbenSbccürfnijj erfordert, fo ftnt> feine .fiofleften ju feiner Unterfiüfcung ge*

flattct. SWandje Scegcrgemeinten leiften ruref) ihre jct()v(id)cn SMijTion^Subfcripttonen
einen mcfyr oter weniger jureia)enoen Beitrag für tie (gr&altuna ihrer ^>retigcr. £a3
gediente wirt aus ter allgemeinen Sia}}* sugelcgt, fowie ter Ucbcrfd-ujj ihrer '-Beiträge

in tiefe &ci)\c jurüeffliejjt. — &cr auöfdjlicjjltd;c ©egenfraut ter arbeiten unfrer

SWifjionare ift tie $efej>rung ter Sieger ourdj ttc fcltgmachente (Srfenntniti unferö

Herrn 3efu (Sr)itfti. Unfre Srüoer haben e» bei tiefem ©cfd-äfte mit einer 'JDtcnfdjcn*

flaffe 51t tt)un, unter wcld-er ter beitnifdje Aberglaube tes oerfinfterten Slfrifa'3 00m
^viter auf ten Sohn überging, uni> unter tenen tiejenigen, wcldjc in SBeflinbien fd-on

lange ßdt Sflaoenticnfte 'tbun, ebenfo unwiffent unt ocrblcutct fint, wie tie, wcldje

eben erft 00m afrtfanifdjen 23oten weggerafft wurten. SDie fcfymujjigften Saftet aller

Art, Unreinigfeit, Vielweiberei, köderet ünD barbartfc£;e 3ügellofigfcit fint tjerrfdjent)

unter ihnen. Auf d;riftlid)em 33oten unD unter djrifttidjen Herrfdjaften ift ter Steger

mit unferm (Sott unt Heilante, mit ten Sutgenben res" (Sf-riftentbums, fowie mit ten

Hoffnungen unt Sroftungen ceffetben völlig unbefannt geblieben. Neffen ungeachtet

liegt im Slegerdjarafter vid ©elcbrigfeit, unt er ift oon Herren bereit, ton jetcin

weinen S)iann, ter fiel- it-m mit IMebe nähert, ftd) unterrichten £U (äffen. 3e unent*

fd-ultbarcr tiefer Umftant) ten gerechten Vorwurf mad-t, ta£ für ihre jittlidje 53ie*

tergeburt bis jcjjt fo wenig ton uns gelciftet wirrte, um fo lieblidjer finD tie Hoff«
nungen, tie ftd) für tie 3ufunft auf tcnfelbcn grünten. jlaum ift eine Stelle 51t fin*

ten, wo unfre SRiffionare tie Ausbreitung tes'91eid-es ©ottes oerfudjiten, auf ter es

ihnen ter Herr, trofc alles anfänglichen SSttcrftantcs, nid)t hätte gelingen (äffen. —
SDie Art unt SBcifc, wie tie SÖiifftonare verfahren, i\t folgente: &or Allem ift if-r

Augcnmerf fcat-in gerietet, tie erroad) jenen Sieger, tie in ter größten Unwiffenl-eit

talnn leben, nad) einer einfachen Anleitung im ßfjriftcntbum gu unterrichten. SDiefj

ift wid-tigftes, obgleich, feb,r bcfd-wertct>oflcs ©efdjäft tes äWifjionars. Hat ter cpvijl?

lid?e Unterricht ta unt tort einen tiefen (nntruef auf tie ©emittier einzelner 9legcr

gemadjt, fo werten tiefe in Waffen abgeheilt, tenen ter SWifftonar felbtt, oter ein

oerftäutiger unt geübter (är>rtft oorftefyt. 3_n tiefen wirt ter Unterricht fortgefe^t

unt nad; i^ren befonteru SBetitrfniffen eingerichtet, ©freiten jtc in d^riftlidjcr ^>«rs

genöbiltung oorwartö, fo werten fie nadj vorheriger Prüfung auf if>r Verlangen ge-

tauft unt in tie ©emeinte aufgenommen. SnteB ter d;riftlid)e Oteligioneunterricb.t nun
ununterbrochen fortgefegt wirt, wirt i^r Sebcnön\intel forgfältig bewacht. %üx jeten

^•cb,ltrttt_ wirt ter cb,riftlid)c 91cger ernft unt liebreich ^ur 9iete geftellt; bcljarrt er

tarauf, fo wirt er oon ter ©emeinte auögefd)foffen, xva$ tie meiften 5cegcr meljr atä

förpcjlid^e (Strafe fürchten; tafycr cö an feb^r wid;tigc§ moralifdjes' ürjiefntng^mittel

für fie ift. 53ei tiefer SDi^iplin f)ört tie Vielweiberei mit tem großen ©cfolge ibjer

liebet unt JBerbrec^en ton felbft auf, unt an ib,rc «Stelle tritt ter geortnete (ibeftant,

9Jtäf3tgung, Arbcitfamfcit unt Ötedjtfc^atfcnbeit, \vdd)t bä jefjn 2aufenten unfrer 9le-

ger ter robben Xbtcrfjcit, tem Sü)ntuj3 unt ter Scb.led^tigfeit ein (£nte gemacht ba;

bcn. — SDie Sonntagsgottestienftc unfrei* SWiffionare , tie mit Negern gcwöb^nlic^

ganj angefüllt fint, fangen mit Sonnenaufgang an. 3n tiefer ^rübftuntc wirt ein

Abfdntitt auö ter heiligen Schrift oorgelefcn unt erflärt. SDer JBormittagSgottcSticnfl

beftebt au§ einer ^pretigt unt ter Liturgie. 9cach,mittagö werten tie 'oerfd-ietenen

klaffen Erbauung fudjeuter 9?cger gehalten, unt Abeuts ift wieter öffentlid-er ©ot*
teötienft. — 2)ie 23oct)e binturd? werten mehrere Verfammlungcn jur (irflarung teö

SBorteS ©otteö gehalten, tenen beiwohnt, wer nur immer fann unt tarf. Die H^upt'
befd;dftigung tie ©oche tiinturch, ift ter Unterricht ter ^egerjugent. Au ten Abcn«
ten werten tie Sieger auf ihren Arbeitsplänen befugt unt gefprodjen. — SWeijt ift

ter (iinflufj, ten unfre SJJifjionarc auf tie 9cegcr haben, fcl>v gro§, unt tiefer Um*
flaut ift um fo erfreulicher, ta ihn nur freunclidje Sorgfalt auf ter einen, unt tae

©efüf)( ter SDanfbarfcit auf ter antern Seite erzeugt hat. tiefer (finfluB _ifl gugleich

taö wid-tigfte Mittel ihrer fegcnör-ollen JBirffamfeit. ©ic unbefangene Ocffcntticbfcit,

womit unfre ÜRiffionare oerfal;ren, hat unter tem Seiftante ©ottcö tie mannigfachen
lieblofcn 3Jcrtach,te gehoben, tenen fie ftch, früher ton Seiten ter Sflaoeueigcn'thümcv

bei ter Anhanglidjfcit ter Sieger an fte auögcfeljt gefeben buttm , unt ter aRtffionfc

fache neue unt tätige g-reunte gewonnen. 'Sluu fangen fte an, ten Uutcrrid-t ihrer

Sflaocn in fyobem ©rate wünfdjcnswerth ju finteii unt um tenfclbcn m bitten,

xvaü taö 23etürfni9 nad- Arbeitern am (xoangelio ocrgrö§ert. Auf tiefe äö-eife ha-

ben im oerfloffcnen %\tyxe tie angcfehcnflen ^flan^cr in SScftinticn unfre ßommittec
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erfudjt, für tk ©flauen iljrcr Plantagen eigne SRifjtonare $u fcnben, unb anfebnlictje

llnterftuimngen angeboten, ©efud;en biefer 5lrt würbe immer fo gut wie mbglict)

entfprodjen unb Männer gefenbet, oon beren Arbeit unter bem 33eijranbe beS $errft

fid; ein reifer Segen auf tiefen neuen (piäjjcn boffen läjjr. 9luf biefe SScifc öffnet

tk $orfebung unferä ©otteö fetbji immer mcfjr Pforten unb SSege $u bem nod) im*

angebauten weiten Negcrfeibe, unb immer fdmetler bringt 2id;t unb £cit bis in tiit

nieDrigfte ^ütte t)inab. —
Die oter Diftrifte, üt welche §u ber 3eü ba3 %&W TOfftonSgebiet

ber 5Retl)obiften in SSefiinbien eingeteilt würbe, waren: ber 3amatf cu,

Antigua*, <5i Vincent* unb $ar)ama*Difxrift
Der weite Diftrift oon 3>amaifa umfaßte in fec^ö (Stationen:

SUngjton, 6:pantfd^£own, 2ftorant*23ai, ©rateful*£ill
unb äßonte go*33 ai, mit einer ©efammtgemeinbe tton 6540 9?eger*

mitgttebem, baoon nicfyt weniger a(^ 1066 erft im legten 3al;re tyntju*

gekommen waren» $on allen 6 Stationen fonnte drfreultcfyeS berietet

werben, fowofyl wa$ baS 2Bad)3tl)um ber ©emeinbe, als voaä ben 33efudj

ber 23erfammlungen, bie gortfcfyritte ber OZeßer in (Srfenntmfj, unb ü;ren

frommen (Sinn unb $riftlid;en SSanbet betraf* 3roar fe^*e eö au$ bd
Einigen nic^t an Abweichungen, bie ben SKifftonaren oiet §u fd;affeit

machten, unb fo oiel ©ute3 in Samaüa bereits gefd)el;en, blieb boc^

nod; gar oiet §u tfyun übrig, ha ber jttiltd)e 3u f*an& *>t8 großem £l)eü3

ber (Einwohner, namentlich ber in l;eibnifd)en Aberglauben oerfunfenen

greüteger in fyofyem ©rabe nteberfd)fagenb war* Aud; waren unter ben

jat)treicj)en ©flaoen nod) fo manche l)eibuifd;e Zeremonien im ©äuge,

unb noct) richteten unter it)nen beraufdjenbe (Getraute, bie fte fel)r lieb*

ten, traurige Verheerungen an, bie bem (soangelio M\ 2öeg gu tfyrem

«^er^en oerfperrtetu Aber an Sielen war boety hk göttücbe &raft beS

ÖoangeliumS mit greuben wal)r$uuefymen, unb id; fyabe, fd)reibt SOftffto*

nar Finnin g 1819, ©flauen fennen gelernt, t>k eine 3ierbe ber ©e<
meinbe 3efu &t)riftt finb*

3n einer ßrbauungäftunbe ber Negerinnen, wetdje 9Jcifjtonar Oiatcliffe im SEJcärj

18 19 befuebte, war er ganj Eingenommen oon ber Einfalt unb beut Inrnfte, mit weU
djem fte t)(\\ Segen ©ottcö erflehten. Wlit tiefer 9^üt?rung borte er eine arme Slfrifa*

nerin für fiel) unb alle Wiener ßtjrijii in ibrer gebrodjeneu <Sprad;e in ber ^erfamm*
lung beten: „D SSafer im Fimmel, Jjöre mid) beten, unb fenbe berab deinen ©cijr

auf unfre teuren £et;rer, bn§ fie reines £cr$en3 feien. Sftacbe it>re ßunge wie ein

jweifdmeibig ©cbwert, ba$ fie jur Öied)ten unD jur £infen tk Sünber treffen, um jie

aud ber ^injrerniß biefer SBeit gu ©einem %\d)t unb ©einer (frfenntniy bin^ufübren

fcuvct) 3efum (Ebrtftum, unfern £errn." — (£tn anbcrmal befugte er eine alte Negerin,

^k at§ jlinb auö Slfrif« tjergebracX)t werben war, unb ber er felbft baö 3 cu^iüü W'-

ben fonnte: „<2>ie befi^t in bot;em ©rabe bic IMebe ©ottc^, ijr aber fdjwacl) am .ftor?

per unb gittert oor 5llter. 3br ^uö e flanimt unb glänzt, wenn fie uon ber Hoffnung
fpridjt, auö bem «Sturm beö Gebens baib jum ©eebafen ber 3iut;e ju gelangen." 2)a

er ju erfahren wünfdjte, auf weldjem SSegc fie gur terfenntnip (öotteö gcföinmcn fei,

erjcihlte fie tt)ra ^oigenbeö: „SÖcaffa, wenn mic^ erft tomin oon Slfrifa, mieb ein flci?

neß SDing, unb mid) oerfauft an rcid;e Subenfrau. ©ic mieb lieb fetyr viel, wie it>r

.ftinb, uno immer g-reunb, wenn mid; 9ü><ama fat). 23cnn mid) nodj jung, baS ©ing
fommt in mein ^>erg, wk eine 6tiinm: ©et) unb frag QJtanm, waö Sort ©otteö

tft* 5!Kid) get) unb fag: Tantal ©ic fag: Tkin Stint) \ Mid) fag $u ir>r: 3br
fagt, (Iure Nega lieb, aber warum mid; nid;t lern ta$ 2Bort ©otteö? «Sie fag:

©eb, bring mir t>tö S3uc^> Cbie ^öibel)! sMd) cö bring, unb fie lad SJerfe aus bem
erften 35ud; SDiojiä, xok bie «Sünbe in bie Säctt Um, unb oom rotben 9?icer. Slbcr

mid) i\id)t füijl in mein ^perj. ©ie nun aufmalt titö S3ud; uon 3cfu8, unb mid;
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f)ßr baä SSort gfeid) mein £er$ offen." Salb nadjber fhrb feie Sübin, unb t«§ 9te

gcrmäbdjen würbe frei, ©tc fam &a(t> baremf gur lebcnbigen 6rfenntm§ ifjrcr ©um
ben, lernte an ben $errn Jcfum Gfjrtfrum oon ^er^cn glauben, ifi fetter eine fianb*

t)aftc unb treue 9Jacbfolgcrin beS #cifanbcS geblieben, unb bat hird) 2Sort unb 23an;

bei Piele Sieger für t>tc ©nebe Gtlmfti gewonnen. — 33ei (S'infammfung einer jfottefte

gum 93au einer neuen .flirdje, ber fiel) berfelbe SDliffionnr mit Sftiffionar 3obnfton
unterzog, Ratten fie, obfdjon feie 3eiten fdjwer waren, eine wabre ^reube an ber ber$-

lieben %ieU, mit ber fie t»on ben Negern in tt)ren Bütten empfangen würben, unb an
bereit berjücber Screitwittigfcit, nacb Gräften bei^ufteuern. Einmal gingen fie an ei*

nein fpäten Slbcnb an einer glitte vorbei, in welcber ber febwar^e £auSoater mit fei;

ner um it)n ocrfammelten Familie gerabe i>it 91benbanbaebt fyielt. „3$ frabl midj

unbemerft hinein/' ergäbt 9iatcfiffe, „unb wie rührte micb'S, als tef) ir)n mit tiefem

©efübl für unfern alten ebrwürbigen Sföonarcfyen beten borte, ber oon allen Negern

fo boej) geachtet wirb, wäl er, wie fte fagen, tbnen ^rebiger gefanbt fjabe, um fte ju

unterrichten, wie fte ©Ott bienen feilen. " — 3»t 9luguft 1819, ba baS gelbe lieber

furebtbar auf ber 3ufel tvüthck, ftarb auef) ber erfi feit 8 Monaten bort weilenbe

SRtfjtonar 21b am S. ©ein itopf war in feiner legten tonfbeit oom lieber auf's

©cfyrecflidjfte angegriffen, aber fein £er$ war fo ooö oom ^rieben ©otteS, bafj fetbfi

bie 2Sutb ber ^ranfbeit feine fettere Raffung niebt unterbrechen burfte. ©o oft er

wieber jur Sefinnung fam, fpradj er oon ber gewiffen Hoffnung beS ewigen SebenS.

itonnte er nid)t reben, fo lächelte er unb beutete aufwärts, ©eine legten SBorte ma*
ren: „ßinen anbern ©runb !ann 5Riemnnb legen, außer bem, ber gelegt ifr, welcher ift

3efu§ (EfyrifhtS. ©ottiob, auf biefen ©runb bin icf) gebaut." ©eine iiebenbe, treue

©vitttn , bie ^u gieidjer 3ett &m gelben lieber barnieoerlag , wünfebte ir>rert (Satten

vor feinem 21bfct)ieb aus ber ßeit noef) einmal $u feben. 9JUt bewunberungSwürbiger

dnüftticfyer 2apfcrfeit bielt fte einige Stit an feinem ©terbefager aus, unb machte beim
SBegtragen bie rübrenbe SPemerfung: „£)er .fpeüanb fyat gu ben £ödjtern 3etufalemS

gefaxt: Sfyr £öcbter ScrufaiemS, weinet niebt über mid), fonbern weinet über eudj

j'elbtf unb über eure Äinber! ©ottlob! er braucht nict)t beweint $u werben; bie £f>rcU

neu gelten mir unb ber üirdje Gljrvjit."

£>er Dtjtrtft üou Slnttgua, ber neun Snfeln in jtd) faßte, tru^

im 3al)re 1820 Spuren fortfd;reitenber $et*befferung an jtd)« $>ur$

fitenge 3>i8ct!putt, burd) bte (Einführung fcon ©cfyuten unb bie kernte!)*

rung ber 2Jc*iffton34(rbeirer t)atte er jtdjtbar gewonnen unb gewahrte bie

Hoffnung fröbltcfyen 2Bad)3tfyum3* Die ©efammtgemeinbe beffelben bi(^

Mtw 10,423 ^eger. 3luf Antigua felbft blühte i>a$ SBerf ®ptte$

fort, t)k Söerfammumgen toaxm anfct)n(tct) , unb tro^ vieler <5terbefä(Ie

unb mannen bürren 3^e^ße^/ ber öom Saume beö Sebenö abfiel, braute

ba^ oerfloffene 3a^ bod) einen 3mr>ad)g oon 300 Negern, unb bie ®e*
meinbe ^ä^lte im ©an^en 3914 TOtßlieber» „Der griebe," f^reiben bie

EDiiffionare im 3u(t 1820, ,,n?irb auöflcfäet auf allen unfern ©rängen,

unb hk grud)t ber ©ere^tigfeit ßebeiljt S^an^e unferet ^cc^er jinb

roaefere ^ned)te ßfyrifH geiDüfben« Unfere 23erfamm(unc\en ftnb in jebem

2t)eile ber Jnfel im 3unel)nten* — Tlit nid)t weniger Vergnügen bemer^

fen roir ben 3w»a$$ unferer 6onnta^fd)ulen* 3n bei* <£>tat)t ©t
3ol)nö ftaben nur ^roei berfelbeiu Die eine wirb »on met)r alö 100
Stnbcrn befud;t, bie in 5tbftd)t auf i(;r betragen unb i(;re gortfdEjrttte im
Semen jeber englifd;en ©d)ule (£i)xt mad)en rDÜrbeu."

5iuf Dominif a, wo t>k 9Rea,terung ber SRiffton entfd)ieben günftig

war, ftarb leiber ber waefere S^iffionar, unb h\ bie borna,e Dkgcrgeineinbe

18 Monate ftd) felbft überlaffcn war, fielen 2Melc berfelben in ü)r alteö

ßeben jurücf« 5tuf mebreren $(ä^en gingen bie Vereine auö einanber,

unb nur auf einigen bieltcu t>k dnifiliciben D^egcr ^ufammen unb tter*

einigten fxd) fpä'ter wieber in eine ©emeinbe m\ 442 6eeletu
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2fof 9temt$ gab e$ biete ßranffjeiten unb kaufte mürben ^etmgetjoft,

bte auet) im SLobe noä) erfahren burften, baß ba3 Gbangelium eine ßraft
©otteg ift, felicj p mact)en+ 3m ©an^en muct)$ bie aus 920 Negern
beflefjenbe ©emeinbe in ber ©nabe unb (Srfcnnmifj ßtjrijrü 5lm 3* 2lu*

gufi 1820 mürbe auf biefer 3nfet oor einer anfet)nli$en ^erfammtung
eine TOffton8a,efellf$aft geftiftet, unb 9 ber angefefjenjten unb a^tbarften

©utäbeftjjer mürben TOrglieber ber ßommittee, $u melier auef) fämmt*
lict)e ©eiftltcbe ber Snfet gehörtem Äur$ barauf maren bereite 170
ßmtWor ^ur Unterfiü^ung ber TOfftongfacjje in ba$ ^otleftenbud) ein*

ge^eidjmet.

9fof ©t Ritt$ mar ber 3uficmb ber ©emeinben nict)t auf allen

Cßld^en gfeid)* 3^ 95affct erre ^atte t>it ©emeinbe an 5tnjal)l unb
©nabe ^genommen, mäfyrenb fte auf anbern fpiäfcen burd? bie (Sntfer*

mutet, be3 SfttfjtonarS gelitten fjatte. 3w ©an^en r)errfd)te ml Stufmerf*

famfett auf bag 2Bort ©otteS* £>te 2fo$aj)t ber 9?egerfcf)ulfinber betrug

200, Ut Summe ber ermahnen Sftitgtieber 2361 üfteger* Sinei) fyter

bifoete ft$ im 3at)re 1820 eine TOfftonggefeüfcr)afr, in berfefben SSÖetfe,

mie auf 9iemt$, unb fetmn in ben erften £agen maren oon einzelnen

TOfftonöfreunben 1000 ©ulben fubferibirt 5tn einzelnen ßinbem fo*

mol)t ai$ an manchen ermacfyfenen Negern maren bte SSirfungen ber gört*

liefen ©nabe ftcfytbarticr) roat)r$unefymen*

fein fierbenber Stfntlfnabe, ben SWtfjionar $icocf über feinen |>er$en§äufranb be*

fragte, fagte tbm, er fiible fid) glücflid), unb wünfebe ntd)t§ fo febr, als bei 3cfu 311

fein. SDann 8fo| er ben £ebrer/ibm einige 25erfe ju fingen, Die er in ber ©dnile ge*

lernt 'baue, unb &i§n>eiien fang er mit ; feinen TOfd)ii(ern aber fprad) er gu, fte fofl;

ten nid)t weinen, weil er 31t 3cfn gebe. — (iine fromme Negerin fagte: ,,9)(id) wobl
wei§, mid) ber £crr 51t fid) befcfjrt bat. $iid) früher eine grofte ©ünberin; niebtö

nad) ©Ott frag, unb mid) glaub, mid) ber Sonntag ntd>t8 angefy. $R\d) nun SllleS

anberS feb, mid) ein bofe§ SSeib, ein böfeö ^erj, ein böfer SSeg; aber ber £>err bat

meine Günbcn weggenommen, unb mid) nun 3bn lieb fyab unb (£r mid)." Itnb oon
einer franfen Negerin, bie er befudjte, fdjreibt Cß i c cf : „$abe tcl) in meinem 2ebcn

je unter ben febwerften Reiben unb an ber Pforte ber (fwigfeit einen wahrhaft gliicf?

lieben ÜWcnfc^cn gefeben, fo war fte c8. Sie entließ un§ mit ben ©orten: 23ie un;

au§fpred)lid) febne id) mieb naef) meinem (Sott unb naefy bem bimmlifeben SSatcrlanb!

Slber nid)t mein, fonbern 2)ein SBifle gefd)et>e."

5luf 6 t 6ufia$ mar bie ©emeinbe im 3uner)men* %m 5lltgemei^

nen geigte fi$ r>ie( gorfd)begierbe na$ bem feüangetium, unb manches

a\k 33orurtf)ei( f^manb. 2>ie ©emeinbe bejtanb auö 202 SOtttgtiebern,

\)k 3al;I ber (5$ittfinber mar üwi 40 auf 170 angema^fen, obmo^t nod)

immer manchem 2Becbfet untermorfen* tftatf) einem fürchterlichen Crfan

im 3^ 1819 f)atte ÜKtfjtonar grenc^ im Auftrag beö ©ouöemeurö
eine 5)anfprebigt in ber fyollänbifcfSen ^trcr)e ju galten, in ber fafi alle

(Einmcbner ber 3nW anmefenb maren. 2ag6 barauf fam ein DZeger ju

ü)m unb fagte: „3$ benfe, SWafia , ©ort ifi biefe^ 3al)r mit 3&neiu"
— 2Bie meinjr t)\i baö ? fragte ber äRifjronar. 5Da ^og ber arme 6ct)mar^c

mit t)or 2Bonnc glän^enbeu klugen ein 9?eue3 ^eftament auö ber £afd)e

unb fagte: „D SKaffa , fet)en ©ie bieg! 3$ formte ni$t ein SBort in

©otteä 33ud) lefen, S^affa, bann jtnb 6ie t)iert;er gefommen, unb je^t

fann i$ ein ^aar Kapitel im 9^attt)äu^ lefen/'

51uf <St Sartl)elem^ ^Ite bie ©emeinbe 328 ©eelen. 5Die 23er^



111

fammfungen mürben ^freid) befugt, unb im Slftgemetnen mar ein fttt^

lidjeß 2Bad)$tbum mabrutnebmeiu Slud? auf ©t. Martin maren Me
Söerfammtungen anfel)n(id), nur fehlte e3 nod) an einem red)t tauglichen

Ort ^u benfelbem £ie ©emeinbe beftanb aus 112 Dkgern* 5tuf 21 n>

guilla mar bie Kapelle nod) nidri fertig, fonft mürbe and) l;ier eine

anfct;nlicf)e 2krfammlung oon Dcegerfflaoen ftd> gefunben fyaben, bereit

200 baä btefige ©emeinlein büberen*

5Xuf £or tota, mo ba6 2Berf ©orreö attmältg, oormärtS ging, mittete

im September 1819 ein furchtbarer Drfan, oon bem SWifjlonar &att$
golgenbeS fct)reibt:

„3n ter 9?acf)t eem 21. «September t. 3- geftcl e§ (Sott, un§ mit einem fürdjter*

liefen Crfan bcinu,ufueben, ter beinahe tie gange Snfei verheerte. Nachmittags guoor

»ar ter Fimmel mit fd)wercn Seifen belatcn, ter ©int Mic3 heftig an§ Porten,

unt wurtc gegen tie 9tad?t immer ftürmifd;er. 2ftit jetem 5lugenblicf wurte eö ge*

fäbrlid)cv, fiel) jut Sbure binauö gn wagen. Um 12 llf>r SRadjtö fanten mir für nö*

tbig, unfer $au$ 51t rcrlaffen unt in ein antcreö unfvc ßufhtcfyt jn nebmen; unt

ftebe, wenige 2lugeub(iefe naebber wurte tas £\uts com Sturm weggetragen. Um
3 Uhr in Ter SWitternoc^t war tie Sutb tc§ äf&infceä namenlos ; in einer r)atben

Stunte lagen 7
/s ter Käufer in ter Statt 51t 3?eten. (iine ?y(utb oen Diegen jtrömte

ficrab, e$ erbebte tie (yrre
r unt tie feurigften 3?(i^e mit Sdnrefcitaiuef uinfrromten

unS oon äffen Seiten. 2öir mad)tcn unö 311m £ote gefaxt. Saufente, tie ohne ©ott
unt ebne ©ebet tabingeiebt Ratten, warfen jiefi nun auf ibre jvniee nietcr unt riefen

gu £cm, tem ter Sötnfc unt ta8 5Dicer geberfom ftnt. ©iefe unter ihnen haben ten

Set unter ten Üuümmern ibrer Käufer gefunten. «£>unrertfünf terfclbcn fant man
feg(eid) tett, eteic Sintere ftnt» inteil au ibren Junten gefterben unt untere tem
Stofce nabe. — (sin einiges £au§ ijr un$ übrig geblieben, in tem un$ ter £crr

6d)ii^ falten Ke0. — -Me unfre ivirdicn, biz auf eine, wurten ju SBotcn geftitrgt,

unt lüetc unfrer armen Dlcgcr, tie ihr jureic^enteS SluSfommcn Ratten, jint Jöcttier

geworten."

£f)riftlid)e greunbe in (Sngfanb Famen ber großen 9lcth biefer armen

9Geger mit einem ©efdjenf oon 2500 8öui$b*i>r git £iilfe, unb im fot

genben %al)xt maren bereits mehrere Kapellen mieber aufgebaut 2>te

aus 1844 Negern beftet)enbe ©emeine mar aber nic^t bloß an ber %<tf)l,

fonbern aucr) an ©nabe unb (Srfenutmß gemaebfen*

2>er SD t ft r t f t Pen Bt Vincent umfaßte Ut 30ttfjton$*©tattonen üon

6 Snfeln, mit ßinfd)(uß üon ÜDemerara in ©ub^merifa. 5luf ©t
33 in cent felbft txatm nid)t nur manebe neuen greunbe ber 2D?if(tonö^

fact)e bei, fonbern anä) bie alten 23orurtr)eife gegen biefelbe fc^manben ün*

mer metjr, unb ba§u mußten fogar bie ^inbenuffe beitragen, meiere tt)re

©ev3ner i()r auf ö Dtote in t>m 2Beg m legen fud)teiu 3Mc maebfenbe

5(njabl unb 5lufmerffamfeit ber Dleger in be'n 23erfamm(ungen , ibre fyti*

lige Einfalt in ben ßrbauungöjtunben, ibr cbrijtlicber SÖanbel machte

ben 9)ciffionaren otei greube. 9hd) einem ftumtyS be^ legten Jabreö
oon 439 Seelen bt}ta\\t) He ©emeinbe aus 3133 SDWtgltebenu 23efon*

berö febritt ber Unterricht ber 9cegerjugeub auf biefer jnfel fct>r gebeil)=

lieb fort Wldjx aU 400 fd;mar$e ^inber befugten t>k ©dbule/ außer

rnebr alö 300 Sonntagefcbülern in ßingStomn. 'Eabci arbeiteten fie

fleißig unb it)re 5Iuffcber maren mit ibrer Arbeit unb mit ibrem muntern
Sinn ooEfommen aufrieben»

f,ßür,Uul)," erjagt SKifftonat ^öcltamr, „ritt icb turd? ein 3»cfen'obr^elt , in

tem gerate afle hinter befe^aftigt waren. Sie faben mid? anfauglicb nid?t; auf ein-
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mal firecfte ein§ btefer fcbroar$en tfinber ben ßoof aufroärtä, erblicfte micb, unb rief

»oll $reube: SRaffa fommt! SMaffei fommt! 3m 91ugenbttcf legten fie ibre SlröeitS*

tr-er^euge nieber, unb rannten tüte ein SSogelfcbroarm auf mein $ferb fo§, grüßten

midj freunbtid), unb 2We fragten auf einmal: „SSie befinbet ful) Sftafia?" 3d) fyracb

ein paar 2lugenbiicfe mit ibnen, unb ermunterte fte, fleißig ju fein, mit einanber f^rtc-

ben gu baben, unb ®ott su fürdjtcn, unter beffen Slugen fte roanbeln. 3« 9E)caffa,

riefen Sitte, btö motten mir. So gef)t benn roieber an tu Arbeit, fagte ich, unb feto

gute 4?inber. 3a, Slbieu, SRaffa, Slbieu! unb nun ging'S flugS unb frotjtid) roieber

gum ©efd;äfte."

51uf ©renaba getoann Me 2Kifjton na$ unb nad) mefyr 3utrauen,

unb bte 9fa$jt$ten würben allmätig fetterer* 23efonber8 in ber ©tabt

<St ®eorg mar bie Söerfammlung grog unb aufmerffam, bte $rebigt

gefeanet unb bte 23egterbe ber Sieger nad> Unterricht unoerfennbar,

„Sltcfen mir jurücf auf bte (Sreigniffe be$ oerfloffenen JafjreS," fd)rei*

ben bte beiben Sftifftonare im Januar 1820, „fo mar e$ im ©an$en
btö frud)tbarfie, ma$ fett ber (Srricfytung unfrer TOffton auf ©renaba
gefeiert mürbe, (§ine ungetoölmltcfye 5ln$at)l unferer SRitglieber ift in

bemfelben in bte (£roigfeit fyinübergerufen morben, oon benen 23iele furd)t*

lo3 burd/S fiixftere £obe3t(ja{ roanberten; mehrere ber alteren ©dmter
(£t)rifii waren in ifyren testen (Stunben ooll greube, unb riefen auS:

Sftein 2eib fdjjroinbet baljin, aber ©ott ift meine $raft unb mein erotgeS

(Erbtt)eiL $tnbere unfrer lieben 9?egerbrüber mußten burd) fernere Q3rü^

fungen t)inburc|, burften aber babet bte £röftungen be$ £>erm reic^Xicö

erfahren* $on Tillen bürfen wir fagen, bag fte untabelljaft oor ber

28eft wanbetn/ Wlit $wei großen «jptnbermffen aber Ratten bie SDltffto-

nare unter ben (Sflaoen oon btefer Sixfet $u fäm^fen* £a$ erfte war xi)x

ftarfeä 2L*orurtf)ei{ für bie fatl)olifd)e OMigionöweife , 1>tö anbere, noefy

größere, tfyre Unbefanntfc^aft mit ber engltfcfjen «Spraye* £)od; jaulte

bie 9?egergemeinbe bafelbft 272 2Jttr$lteber.

3(uf 23 arb ab oe 3 mit feinen mein* als 100,000 9?egerfftaoen , roo

bie Sftetfjobiften ü;re längere %ät unterbrochene SJttffton erfi feit Ändern
wieber begonnen, waren bie 23erf)ältniffe bem $tnfd)eine nad) aEerbiug^

nic^t Ijoffnungenoedenb,

„2)ie freien ©c^ttjarjen/' beißt e§ in einem SSericbt ber beiben Sftiffionare t?om

SSTidr^ 1820, „bte in ber £aitytfrabt SS rtbge toten (mo fte ftcb niebergeiaffen batten)

mobnen, ftnb bem größten ^bcile nacb außevft rucbio§, unb fair jeben Cbem^ug gebt

ein ftiuet) au3 ibrem SMunbe tycroo*. ßä ift niebti ttngewü'bnlicbcö, H$ flcine «ins

ber, bie faum erfi füreeben tonnen, bantit beginnen, $a$ fte bem @ott flueben, ber fte

gemacht fyat, ob fte gletcl) nid)t miffen, t»a8 fte tbun. SBa8 bie 5legcrffiaoen betrifft,

fo ijt ibr ftttlicber B^nb gerabe berfeibe. Vielweiberei, (ibebrud), Itn^ucbt, ©ottc^
iafterung, 2)icbftabi, Sägen, ßanffuebt unb Srunfenbeit: tti$ ftnb Ht i^after, benen

bei rocitem iit Reiften unter ibnen mct;r ober weniger bingegeben ftnb. Sic leben

unb fterben mie bie Ztyim ber (£rbe, benn ^ciemanb flimmert ficf> um ibre unfterbltdie

Seele. 3n unfrer greube bürfen mir tod) bie unb ta eine lobcnSmertbe SluSnabme

ftnben." Stuf einer ^flanjung battc ein ©ut^beft^cr eine Kapelle für feine Sflaocn

erbaut unb einen ©eiftiieben labti angcftellt, attcb eine Scbule erridjtet. „Sin anbern

Steilen Hv 3nfci aber," b«Bt cö weiter, „finb bie Sflaoen bi$ jel^t jämmeriieb »er*

nad)iäfftgt tvotten. ^unberte berfelben fyabtn in ibrem Scben nie ein 23ort ©otte»

gebort, unb fie fdjetnen nie an (Sott unb bie Rettung ibrer Seele gefragt gu baben.

3mar ift bte 3nfei in 1 1 .ftirebforenget gctbeilt, unb in jcbem eine Strebe errid)tet unb
ein Pfarrer angefteüt. 5lber eö ift eute große Scltenbeit, einen Sfiaoen in ber Jlir^c

ju feben. ^iebt als mare e§ ibnen »erboten, — aber 9ciemanb forbert fie ba^u auf

unb labet fte freunbiid) ein. Sie ftnb inclmc^r fo gering geachtet, afö ob fte feine
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unfhrfctt^e Seele Ratten. — Unfrc fejtdjten fünfc ntdjt fc!)meid;c((iaft; tnrcH fintnen

totr fcod) jagen, ta§ jie fiel) nadj unfc md) aufheitern. $(n ten ©onntagen ifi unfve
ilapelle getränkt uofl, unr- Munterte flehen nod) bot eer St&ure, fctc feinen Staum ba-

ben. Sftfflj auf rem 2ant>e (mben nnv nun unfrc SHiffionSarbeücn begonnen, urito me();

rcre Herten baben uns ju tyren $ßfantagen Den Zutritt geftarret."

£od) verloren bic Sftifftonare ben STattt) nid;f, wenn fte aud; md)t a(ö*

balb reid;e grüßte ifyrer Arbeit fafjen, nahmen ft$ inöbefonbere cutd) ber

Sugenb an, unb fjatten bafb 100 S^gerfinb'cr int Unterricht itnb 52 in

kr Sonutaa.ofdmle. £>ie früher befe(;rten unb blöder oerfaffenen 9?eger

aber waren fcl;r banfbar für ben SBteberanfang ber TOffion. Sie I;af*

ten tren aitö^cfjalten in ber Stunbe ber &erfu$ung, unb fid; unter fd;me*

reu Reiben aU M)k Sünger erprobt; hoä) befiaub ü;r ©entehrtem nur
nod) aus 39 Seelen.

2Iuf £ ab ago, wo ber Suftanb t>er üftegerfttaoen im Sltfgemeinen gteid)*

falte tjödjft beflagenöwerty, unb bie 9Jcifftou nod) ntd)t lauere errichtet

war, gab ber «gerr g(eid)mof;t liebliches ©ebenen. SDte ©enteinbe na^m
äiiHeriid) unb innerlich) gu, unb oon ben meifien ©Hebern berfelben rannte

man fagen : Sie gieren bie r)ei(fame Ser)re ©otteS il;re$ £eilanbe$ in

allen Srücfen. ÜDod) gehörten bog« nur 46 Sieger*

£er ä3a$ama*£>ijirift faßte 4 ©tattonen in ftd). Stuf 9teu*
^ßrooibence waren hk ^hi^idjkn erfreulieb, t)k 9teger im jk-llgemei*

neu begierig nad) SBafyrfyeir, fromm unb gleicbfonnia, in ibrem betragen,

obfd)on bann unb wann (Singeine tn Sünbe gurüdftelen,. boeb metfteng

balb wieber umfefyrten. üDte Serfammlungen mürben gafjlreicl) btfudji

unb ber Segen blieb nid;t aü& SDie ©enteinbe galjlte 355 äjtftglteber*

9bif <&leut$era fd)ieneu fid) t>k ßuftänbe gu beffern, bie ©emehtbe
wudjö unb gctyfte 310 TOtgtieber. 2(ud; auf 3tbaco, wo 32 STßci^e

unb 6 Scfywarge bie ©emehtbe bitbeten, mnebfen bie Serfammtungen afi*

malig an unb gewährten Hoffnung,, unb auf £ar bour*3 n fet (/eiterten

fid) bie 31u$ftd;ren gtetcbfallg attmäftg auf. (Sine neue Station mürbe

auf Z urfbelaub (£ürf*3nfef) burd) «ginfenbung eineö 2Riffionar$

gegrünbet
*(§3 hkibt unö nun nod; ein 23IidC auf St. ©otmngo übrig* Seiber

fafye fid) ÜJtffponar 23romn, mie bereits ermäimt, burd) ben&rang ber

tlmjianbe genötigt, im griibjafjr 1819 feinen Soften bafelbji, ber eine

fo reiefe ausbeute für $>a§ Viäd) (&otk$ üerl)ie§ 7 gn oertaffeu unb nad)

(Snglanb ^unuf^ufebretu 3n gotge beffeu fanb bie 9D?if(ionö^2)ireftton

für gwecfmä§ig, gmei anbre TOfftonare au ben (9leger*) Äönig §enri)

auf ber 3nfcl abgufenben, mefd;e freuub(id) aufgenommen mürben unb gu

(i*ap ^enri) im grübja()r 1820 itjre arbeiten wieber begannen, wä^
renb in beut republifanif^en S()eite ber 3nfel bie 5tnbäiu]er ber 9#et()o*

bifteu oon Seiten ber römifebeu ^lird)e nod) immer aufö ©eftigfle oer^

folgt mürben, wogegen fetbft ber ^räjtbent 33ooer bei bem beften 2Bi(^

ien jie ntebt fd)ü^eii tonnte,

3m 3a()re 1820 warb md) bk 3ufet ÜJJontf errat int 2(ntiamv

2)ijirift, unb 1822 bie Snfel St. Öucie im ^iftrift oon St. SSincent

in ben 33ereict> ber 9Ketbobi(len^SKif(ton gebogen, beren ©ang auf ^n
einjefnen meftinbifc^eu 3^f^^ »it «wn nod) in furzen 3ü^en' ki$ gum
»url^artt, SWi|Tton*6it>t. I. 3.

. 8.
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3al)re 1830 »erfolgen wollen, wobei wir oon ©üben anfangenb mit bett

3nfclu be3 SttffrtfteS ©t Vincent beginnen, biefem ben oon 3Intt*

gua, ben oon Samaifa, ben 33afyama* 2)ijtrtft, nnb enbtid) vk
Snfel 6 t Domingo (#aiti) folgen lafftiu

SDijtrtft ©t Shtcent,

Auf ber Snfel £rinib ab, wo jvoet TOfftonare arbeiteten, aud) eine

©dmle für bie 9cegcrfinber einrichteten, waren vk Erfolge nid)t fel;r be*

beutenb* 23mt ifyrer «£>auptmebertaffung, $ort of ©pain, roo 1826

eine neue Stirdje gebaut warb, matten bie TOffionare läufige SBanbe*

rungen auf ber jnfel unu)er, befugten bie Plantagen unb hielten itjre

©otteebienfte in 9tegerl;ünm „#ier leben nur noeb in £agen geringer

SDinge,
/;

fct)rieben fie, „unb feien auf Hoffnung* —
Stuf £abago erbat ber bafetbft arbeitenbe $cifftouar fid) balb einen

feiten jur #üffe. „©ollten (Sie bk 23egierbe feljen," fdjreibt er an

bie ßommtttee, „womit bie armen Dceger an ben Abenben nacb barter

Arbeit oom gelbe berein eilen, um Unterriebt auf ben oerfetnebenen $flan*

jungen ju ermatten, unb follten ©ie befonberS 3eu£e f*w *^r nameiv

lofen llnbelanntfct)aft mit ben Selben beö «£>eil3, naef) benen fie am
Reiften »erlangen, fo würben fie feineu Augenblid

5

anfteben unb ifjre bülfc

reiche $anb barbieten, wo #ülfe fo 9cotb ttmt" 33eibe TOfjtonare be^

fugten bann bie -fteger aud) auf ben Plantagen; jwet gellen, auf

ber öfttieben unb weftlicben <5äte ber Snfel, würben errichtet $ bk $er*

fammtungen jatylretcb befugt, bod) nur wenige Sieger in vk ©emetnbe,

weld)e int 3al;re 1826 nur 83 (Seelen unb etwa 75 ©djultmber jaulte,

aufgenommen. Unb aud) oon biefen waren freiließ vk Reiften nur noeb

neugeborene ^inblein in (£f)rijfo, bie mit ©ebulb gepflegt werben mufc
ten, unb nur SBenige §ur CReife nnb gefiigleit im ßbriftenglauben ge;

langt —
Auf ©renaba, beffen (Sinwobner faft alle franjöfifd) fprad)en, m

beiteten 3 Stfciffionare , in ber ©tabt ©t ©eorg auf ber fiibweftticben

Seite ber Snfel, oon wo fie bie benachbarten Plantagen befugten, fo*

wie auf ber weftltd)en unb norböftltdjen &äk+ 3u bein erften unb bem
legten SDiflrift l;atten fie ben meiften Erfolg, namentlich in ©t ©eorg,
wo and) bie ©onntagefdniten fleißig befud;t würben, weniger im SBejtek

traurig war ber Aberglaube ber romifc^fatljolifcben 9Jeger auf ber Sur-

fet, bie fid) oon bem $riefter gewettetes SBaffer tauften, womit ftelid)

wufeben, unb barauf bie gauje Hoffnung it)ver ©eügfeit ftellten. 3m
3at)re 1826 jaulte bie ©emeinbe auf ©renaba ll'SBetge, 168 freie

farbige %mte unb 199 ©flaoen; bie ©d;ulc würbe oon 93 Knaben unb
124 äJcäbdjen befudjt —
Auf ©t 5B tu cent arbeiteten oier TOffionare in ©egen unb va$

(£oangetüim fd)lug immer tiefere Söur^et (Einmal fam ein *ptant>gen*

beft^er $u ^n TOfftonaren, unb fagte il)uen, er t;abe feinen Negern nacb

beenbigter dritte berföntmtidjer Söeife einen £an$ geben wollen, ©ie
aber fyätten ü)re Auffeber $u il)m gefebieft unb il;n um bie (§rlaubm&
gebeten, bag ftatt beö £anje3 i^r Sel;rer fommen nnb itmen t>a$
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2Bort (&ette$ fcerrunbtgeu bürfe* Wlit greuben warb biefer 2Buufd) er*

füllt, imb als einer ber SOftffionare auf bie *Pflanmng hm, liefen ünn
bie Sieger fyöcbft üerflnügt entgegen unb riefen: „2Raffa, mir finb frolj,

(Site!) im fefyem" — 3)ie gotte$Mettjllt$en Serfammlungen waren metft

gebrängt oolt, unb e3 t)errfd;te ein tiefer (£mft in benfeiben* Heber

3000 9£egerfflaoen gehörten $ut ©emeinbe, bie Schufen befugten über

500 Kinber, unb auger biefen mürben nod; auf ben $tantagen über

600 Ktuber im (£f)riftenti)um unterrfcf)tet* $on hm Negern aber formte

man in 2Bal;rljeit fageu, ba$ ba3 2Bort ©otteS unter it;nen einen freien

£auf fyabe unb gepriefen merbe* (£tn 9 veger, ben ein fcbmereS Selben

brücfte, fagte gan^ einfältig : „gür inict) mit! (t$'ö nid)t fdüden, Don
SEriibfal ^u reben, beim bie ©nabe ift mir genug* Seiben ift ja mein

tägliches 33rob, beim mein £err f;at gefaxt: 3n ^zx ^^l fyfl&* tyt

$tngft* " — Unb ein Ruberer, ber im Sterben lag, fonnte mdjt aufhören,

bi$ in feinen testen Dbem$ug ben Tanten feinet ©otte# taut p greifen,

unb alle feine -äffttfffoöen, bie il)it befuebten, ernftlicb $u ermahnen, ben

$ernt ton gangem ^evjen px fudjen* Sein Krankenlager mar ein fort*

gefycnber Xriumpl)gefang* —
2luf 23arbaboe3 l/atte bie TOffton feit 1823 mieber oiel $u leiben*

31)re Kapelle mürbe oom $öbel ^erfrört, bie TOffionare gemifjljanbeft

unb felbft genötigt-, bie 3nfef $u oerlaffen, ber fleiuen 9?egergemetube

jeber ßufantmentritt $ur gemeinfdmftlidjen Erbauung oerboten, unb eine

fromme SBittme, ©tfl, in fyarter ©efangenfd;aft gehalten, meit fie in

ü;rem §aufe mit einigen Negern baß Sßort ©otteö' gclefen tjatte* 9lad)?

bem aber ba3 (£ngttfd)e 37cimfiertum unb felbft btä Parlament ficf> ber

Verfolgten mit bem größten 9»ad;brucf angenommen, mürbe im 3al)re

1826 bie TOffion auf SSarbaboeö mieber erneuert, unb nadjbem be*

reitö nad) 3 ei'Prung btx früheren Kapelle greunbe in (Snglanb 24,000

©uiben jum Aufbau einer neuen beigefteuert Ratten, mürbe am 24* SM
1829 bie neue Kapelle in ©egenmart einer ^al)lreid)cn unb anbäd)tigcn

23erfammluug feierlid; etngcmeil)r, nad)bem fdjon bei ber ©nmbfreinteguug

im Wlai be§ oorbjergefyenben 3afyre8 bie habä aumefenben etma 400 22e*

ger eine Kollefte oon 145 fpauifd)en Jbalern gum heften beö 23aueS

unter fid) eingefammelt fjatteiu 3lm 27* Juli 1828 tonnte aud) ein ge*

fegnetes 3aln*e3feft be3 TOffionS * ^ütfsoereino auf *>arbaboeö unter

groger £t)eitnafmte gefeiert merben, unb Uc TOfftonare burften freubig

berieten: „2öie gan$ anberö ficht e3 nun für baS 2Berf be3 §ernt auf

biefer 3nfet au3, ate bieg oor einigen Saörcn ber galt mar, ba oon ber

2Butl) ber 2Siberfad)er unfre Kird;e niebergeviffen mürbe* 3}er §err i;at

biöljer vgnäbiglid) geholfen, unb mir Dürfen boffeu, \)a$ aud; S3avba*

b o e 6 nod) fein 2ob auf (Srben merben mirb* "
—

$)ie auf ®t* ßueie im 3a(;re 1822 begonnene Sölifjton mürbe batb

mieber aufgegeben*

SDiJttift Antigua.

51nf 5Domini!a mit feinen 12,000 DvCgerfflaocu arbeiteten brei ?Jtif-

fionare nid;t ol;ue 51u^fid;t auf (Srfolg» ?(uf oielen ^flanmngeu im ?tor*
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bett unb Dflen ber 3nfct fanben ftd> Herne Häuflein gläubiger 9teger,

bie früher auf ÜJttfjtonSfiathmeu oon bem (Soangettum febenbtg ergriffen,

bann oon tfjren (giftcnt^ümcrn auf entferntere $iautagen öerfauft wer*

Un waren, wofjin fte tfren ©(auben an ßfyrijhtm mit fid) brachten, ifen

unter itjren fd)war$en 33rübcru verbreiteten uub fiel) $u Keinen ©entehrtem

gefammelt Ratten. 3m Anfang ber $wari$tger %ai)t erltärte ber franko jt*

fd>c (fatfyolifdje) *ßriefier ben 2Wetr)obijien ben Ärieg, aber tri gofge befc

fett würbe i>a§ Sßort ©otteö nur nun fo metw Riefen , unb für $tele

ein gefegneteS teiltet, an$ ber ginfternig giim Ötcl>t $u gelangen» (§3

war übrigens unglaublich, wie bie armen Dfceger oon ben fatl) ofifdjen

*prteftern in it)rer ilnwiffeurjeit jurütfgetjalten würben» So fat) SJüffto*

nar gettntä am Karfreitag 1824, wie unter bem fürd;terlict)ften Samt
mit trommeln unb pfeifen, 'mit (Spiegen uub ©taugen, %vtia$ uub ber

teufet oon ber strebe aufgetrieben würbe , unb £ag3 barauf tiefen fte

unter bem ©eläute ber ©locfen in'ö SKeer, um ibre ©ünben ab$umafd;en.

(Sine §tafd;e 2Baffer3, welche ber $riefier am Karfreitag geweil)t i)atte,

würbe oon tfynen für .ein fräftigeS 3au^erm^^c^ gehalten, um bofe ©eijier

unb £)iebe oon fiel) abgalten unb auc bemfclben $u wafyrfagen» —
3(m 26 Shtguji: 1822 ftarb bie fromme ©ottin be§ SRiffiouar £arrifon. Sicr*

geljn £age ^uoor ließ fte ibren trauenden ©alten an ifyr «ftrantenbett rufen nni> fagte

gu tbm: „$Mn St&eurer, ber £err wirb 9Ule§ wobt raadjen. 3d) tobe mid) 3bniin
feine £>änbe übergeben; ffir tbue, wa8 3om wobtgefa'flt." Unter fdjwercn Seiten ge*

fragt, U-hc fte fid) fübte, gab fie jur Antwort: „9ied)t wopf. O mein 3efu8 ift foji*

iid)!" Unb auf bie $rage, üb fie nid)t länger 311 leben wünfd)e, fagte fie: „Nein, tu

ift beffer aufjer bem Setöe gu wallen unb babeim $11 fein bei bem &erai." Stuf bie

SJemcrfimg eines tbeitnebmenbcu ^reunbes aber, cö muffe fie freuen, als" ein Opfer
ber S^iffion 31t fterben, ankerte fie: „O id) modjte gerne als" eine gnabenbebürftige

^ünberin am ^ujje beö ,J?reu$c8 (St)riftt fterben!"

3m 3at)re 1825 würbe bie 3nfet oon ferneren ßranffjeiten unb et*

nem furchtbaren Drfan f;eimgefud;t, ber Don 6t. £(;oma3 an Bio nact)

SarbaboeS I)tnab wütbete, unb wobei otele TOenfd;en ba$ Seben ein*

büßten» Stuf ber SftifftonSfMe ^ofeau, wo bie befehlen fteger fd)on

feit einer «Reibe oon Satjren burcr) S3el>arrltc^fett unb aufrichtigen 2Ban*
bei ft$ au^etdmeten, war biefeS 3ai)r im allgemeinen fegett^reid) , unb
mehrere SSefe^rte oollenbeten it;ren Sauf rcd)t feiig»

Unter i^nen mar eine junge Mulattin, melcbe burd) bie ^rebigt beä aWifltunars

©fcrett>8 6itri? (®d)riugbun;) befef;rt merben mar. Sixanl mürbe fte »on ^arbaboeö
nad) £)omintfa gebrarbt, wo fie 8 Monate auf einem febmeren .(tranfeuiager ju-

brad)te. ©ie lebte m ber Ziehe (Sbrifti unb im friflen Umgang mit 3bm, unb bc*

fonberö lagen tf)r ifjre »erfolgten Sieger ^riibcr unb ©djweficrii gu ^öarbaboeö am
^cr^cn, für wefetje fie unauff)ör(iel). gu (Sott um ftiiifi unb (irbarmung flei)te. SDic

SO^ilftonarc befuebten lie, ]o oft fie tonnten. 3(nfäug(id) mad)te i&r bte (irinnerimg
an ibre früheren «erirrungen gar oiel 31t fd)affen, aber fte fanb ooflfornmcne äkrge*
bung für biefeiben im (Stauben an ben ©obn 6)ottc8. 3e£t würbe itjr ^erg Reiter,

unb fte farad; mit ooller ©cele 51t ben Negerinnen, mefd)e fie befuebten, oon ber Siebe
(Torifti, unb munterte fie auf, vm Gerrit 31t )ud)n\ f fo lange (§r 511 finben fei. gtn
bt^.geö g-ieber oer^ebrte i^reu ganzen Mb, aber fie blieb nud) unter ben beftigften
©ebmer^cn i()rem ©ott ergeben. 3>n 5Tag oor if)rem Heimgang \:c(ud)k SRtfiionar
^elouä fte noel) einmal; fel)on maren ibre Stoßen gebroeben, unb fie erfannte ibn
ntd)t mel)r. 5U§ man tbr fagte, üafr er fie befitebe, fei;rte fte ftcb auf ibrem «ager
um unb fagte mit großem Nad)brucf: ,,3d) »arte jet^t auf ben SBtflen be§ Gerrit;
id) wet§, ßr $at mid; für feinen Fimmel vorbereitet." —
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21uf ber DJciffümSfietie <5t. Sofepij l>alte man im SleügerfidEjett mit

Dielen Sdnr-ieugfeUen gu Mmipfcn, ha$ betragen ber bereiten D^ec^er

aber mar burd)au3 lobm$mxt\) , uub nur ein (lm$t<je$> burfte im 3ai)re

1825 auögefd)toffen merbem 3U &ciltd)aut regten ftd) bie elften lieb*

Iid;en feinte ju einer ©emetnbe ©otteS; in $un$ [Rupert tfyot ber

Wimpel an einer Stapelte, ba bie frühere 1824 burd) einen Drfan jcr^

frört mürbe, bem TOffion^merf längere 3eit Eintrag; anf £afot)e, mo
eine 9cegergemeinbe öcn 451 ©eelen beftanb, bie nur alle ^met Monate
einmal oou einem TOifftonar befucbt werben formte, mar baffetbe ber

galL lieber 500 9?eger gehörten jur ©emeinbe, nnb bk Sdmfe auf

ber Snfel jäfytte 69 Knaben uub 78 9JMbd)en, barunter (Sin^elne frulj*

jeittcje ©puren oou ©ottesfurd;! matjmcbmen liegen, (Irroätmengmertr)

tft ein Prüfet im „£)ominifa ßotonift", einem meftinbifd)en Tageblatt,

oom 2lprtf 1827, ber bie lefcte $erfammfung ber «gntlfg * 9Kifjum$ gefeit

fcfyaft auf £)ominifa $um ©egeuftanb l;atte, nnb in meldjem e8 u* $
fn'eg:

„5Sir würben festen SRontag 9fbenb öcrantajjt, einer öffentlichen SSerfammfung

ber SSeöfcijifcljcn 8JM'f|ton8flefeflfdjaft &ei$itWDfmen, — unb cö gewährt itnö fein geriii*

geö Serpägen, fagen 51t bürfeti; t\itf wir feiten äkrbanbhmgen beigewohnt fjaben,

weldje mit größerem 3lnftanb geführt mürben, äfä fiel) bei biefer ©eiegenbeit wabr-
nehmen tief?- (*3 ift unfre Marc Iteber^euguug, unb wir wtffen, ba§ bie meiften Cßev^

füllen, wekbe gitgegen waren, biefeiben ©cfübte mit unö tbcilten, bat? fiel) von ben

arbeiten biefer l'ebrer ber göttüd)cn SBabrbcitcn itnfcrS (£rfoferd bie Ijeitfamfien 23ir?

hingen für nnfre SReger erwarten (äffen. SiHerbingö würbe es uns nodj grö*

gereS Vergnügen ma'cben, wenn wir ben 9Jegernnterrict)t in ben Rauben unfrer reget*

mäßigen ©eiftlidjfeit feiert würben, ba wir nun einmal unfrer jtireljenftfrnt au$ xw?

türlteljer Vorliebe jugetban ftnb; aber bafür ift feine 23abrfd>cin(td)fcit oorbanben. —
SSir muffen baber wünfd)cn, t^ biefe ^irebiger bcS ßbriftentbatmS ben €fd)u£ unb

bie (Ermunterung bei ben (*inmobnern unfrer Snfel finben mögen, weldje tfjre front*

men unb wohltätigen arbeiten oerbtenen." —
$uf $contfcrrat nahmen bie 93erfammlungen 1821 #1, eine mürbe*

»olle Stille berrf^te barin, unb ber Sftifftonar bemerkte, bag t>a& SB ort

mit greuben 'aufgenommen roarb, unb *>a$ SBerf ©otteS an ben #er$eu

ber 9ceger oormartS fd)ritt SDen 42 ©emcinbegltebern founte er im

fotgenben 3aln*e bezeugen, bag fte burd; Sefenntnigtreue unb redjtfcbaff*

nen SÖanbel ftd? au^eidmeteu $ befoubere greube aber bereiteten itjm bie

©onntagö faulen in ber fetabt mie auf bem ßanbe* ©d;aarenmeife ftröm*

ten bie DZeger be^ ©onntagö 00m 2aube herein, um in ber bortigeu Kapelle

baö SBort (Sotteö ju l)oren; immer mel;r ^ßftau^uugen öffneten ftd) ben

S^iffiomueu, mobei ber ©ouoerneur ber Sufel, b'ltrban, unb bie erfreu

[Regierungöbeamten bie. treff(id)ften 2)ienfte leifteten uub überall mit eb*

lern Seifpicl oorangingen, 91m 6, Juni 1823 marb eine ^ülfogefell'

fdjaft für ßeibenbc unb Traufe gefttftet, fomic eine ©efettfdjaft ,^ur Ver-

breitung cbrifiltd;er ©Triften unter t)m Negern* 2)od) fdjritt auf biefer

3nfel bie 6ad;e ßlirifti nid;t fo fd;ucli oormärtö, mie au aubern Stellen
j

bie 9ceger überlegten bie <Sad)t juüor reiftid), unb madjteu nur laiuy

fvmt einen fo mid)ttgen Scbritt 3m 3abre 1825 beftanb t>k 9)cett)obi*

bijlengemeinbe bafelbft auö 8 SBei&en, 72 farbigen Seuteu unb 67 Sfla^

oen» 3)ie ©djuten mürben oon meutern ^unberten, (Srmad;fencu fomcbi

al$ tinberu, befud;t 3m 2tuguft 1827 mürbe ^outferrat oon einem
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ber fürchterlichen Drtae*) l)eimgefu$t, mie man fid) fett 50 Sauren

feinet äfmtid)en erinnerte* 9?od) trauriger aber mar ein Unfall, ber

fd)on im Wl<xx% be3 üorfyergeljenben SafyreS 5 TOffionareu unb 2 grauen

berfelben nebft 4 Arabern m Mm foftete **)* 9luf ber jäijrti$en 3u*

fammenfunft ber 2Ret&obiften*2Jtfffionare im gebruar 1826 auf 6t ßttt$
maren aucl) bte TOfftonare üon Antigua, SBljite mit grau unb bret

tinbern, ZxuScott mit grau unb J $inb, SotjnS mit grau, £U*
Her, ber feine grau unb 5 Äinbcr in Antigua surücfgetaffen tjatte, unb

Die nebft 2 $Mqben bort gemefen, unb fegelten nun über Sftontfer*
rat, roo fte TOfftonat £>fc)be abfegten, na$ Antigua prüct 3n ber

9Mt;e »on Antigua aber ging ba$ @c£>tff im ©türme unter, unb au§

tt)rem ganzen Greife blieb nur nod) grau 3one3 am geben, um als

3euge ttjren tiefgebeugten greunben bie £rauergefd)id)te biefer £age er;

jltyten $u fönnem — *

^^_
,9Iuf 9Jcontf errat mürben im Saufe ber %ät an fünf oerfdnebenen

(Stellen be3 (Sonntags ©oire^bienfte gehalten unb fleißig befugt, ber

©onntag^^arft aber, ber früher ben^ftegern nur Gelegenheit $u £an$

unb 6d;melgerei gab, warb aufgehoben* SDie ^auptmtffionSftelle mar

*pit)mouttj* 5DurcI) 5trbcttfamfeit unb £reue, befonbers au$ burd?

{Reinlici)!eit unb <5auberfeit ibrer 2Sol;nungen §et$neten bie dnifitictyen

^eger fcor ben anbern fiel) auk 2)a8 SBerf ©otteö auf $contf errat
ging fo feinen füllen unb regelmäßigen Sauf; mit Vergnügen aber fyör*

ten bie TOfftonare nid)t feiten l>m einfachen, ungefdnnücftcn , aber ber^

liefen 3eugntfTeu $u, meldte (Sin^elnc ber befefjrten 9feger üon ber ©nabe
©otte3 ablegten*

©o äußerte (£incr terfeften bei einem StcbcSmal)! (1827): (£r babc lernte Setcn*
!cn getragen, an ten ©onntagen gm* .fttvdje $a fommen, weil er befürchtete, fett« Fa-
milie möchte junger leiten muffen, wenn er iiidjt am (Sonntag fein ©tücfdjen $elt

Bearbeite; aber er fyabe gnm greife ®otte§ gerate taS ©egentfyeil erfahren. Stuf tie

$rage, ob er je|t fo oiel l)abc, wie juoor, als er nod) of)itc (Sott iu tiefer Sßclt

lebte, antwortete er mit ftdjtbarem Vergnügen: „%\, ict) l;abe ebenfomet unt? nocl) ein

SBcnig metnv" — 9Jcaric, eine waefre Negerin, tie "1827 ftarb, r)attc eine fromme
$iuttcr, bie fie in tt>rer Sugcnö oon teid)tfinnigcr 2tuSfcl)Wcifung prücft)teit. Sänge
wollte fie fiel) in tiefe 3ud)t nidjt fügen, mit war mit ibrer SSRuttcr immer uttjufrics

ten, tie fte gur ^cacbfolgc ßbrifti Einleiten wollte, (hft eine febwere £rübfal brachte

fie taju, ten Gerrit ernftlicb 51t fudjen, unt als fie 3bn jcijt fant, fo liebte fie 3bn
nun aucl) »011 gangem bergen. (Sin langwieriges üraufcnlager gog fie entlicl) gang

in tie ©emeinfd;aft feiner beißen unt in ten feiigen Umgang mit 5l)m bincin, unt
fie geno|3 einen großen ^rieten. SllS fie tie Sliight fcl)ioi rief fie ibrev 50htttcr, tie

fie in ten Straten fjielt, froblocrent gu : „
sDIetne liebe Butter! id) bin feiig! fclig!

feiig!" unt tamit gab fie ten ©eift auf. —

51uf Antigua arbeiteten 5 üUctffimtare unter einer ©emeinbe oon

über 4000 6d)ir>arjen unb 1000 ©cfmlenu 5)ie 3 £>auptftatiouen tt)a*

reu <5t 3ol)nö, (Sngüfd) ^arbour unb ^arl;am* 23on allen

(Stationen fonuten bie S^ifftonare nur (SrfveultdjeS melbeu, unb am 5* ge^

britar 1821 rourbe p 6 t 3ol;nö eine TOffton^gefellfd;aft errietet,

htx bereu erfter geier gteid) über 1000 ©ulben einfamen, unter ben 23ei*

*) SaSler ^ifftonS^agajin, 1828, II, p. 283
ff.

**) (£bentaf. p. 287
ff. cf. Filter aus tcr ^eitenwelt. 5. 31. SSafel 1849 p. 20 ff.
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treiben aud) fciefe cplbne ^alöfettcn, bie in f(einen £d;äd)ie(c()eu in ber

SMefte lagen. 3Me pantagnw Siuffeber gaben ben d>riftlid>en Negern

üa& befte Beuanifc, unb erflärteu, %<[% fte }e$t feine $ettfd)e metjr braud)*

teiu gotgenbe merfimirbigc ®cfd;tcbre er^lte ein angefefyeuer §err im

2tyrit 1821 bem 2RifjUmar £t)be:

„(ftne Occgcrin, bie triefe 3al)rc im £aufc ifyrcr £>crrfdjaft in einer angenebmen

Sage gebient unb fiel) etwas erworben fyntte, wnrbc vor einigen 3n()ren burd) Die $rc*

bigt bc$ (s-vangcltnm$ mäcbtig aus bem Sd)faf ber Sünbc ermeeft. J)ie 2krlegcnl)cit

if>vcö £er$en§ war fo grofj, bajj fic nidjt bio^ allen ibren frühem 2tu3fd)wcifungcn,

wo$u fie mij$brand)t werten war, fonbern aud) allem eitlen $ut} auf einmal ben UÜ>*

fcfyicb gab, unb betenb unb fdjreienb ju ber ©nabe beS £errn 3efu i£>re auflud) t

nafym. Sie fiteste ©ott von ganzem ^erjen, unb (*r, als ber Streue unb SSafjrijaf*

tige, fic§ fid) von i£>r ftnben. 'Sie war eine neue Jtreatur geworben, unb fonntc alfo

ber alten Sünbentuft im £aufe nicl)t länger bieucn. £ie§ 50g i£>r ben .§>a§ ifyreS

(£igcntf)nmcr§ 511, unb Sd)inad) unb SLräbfal warb ibr tägliches 2ooS. (S'inft wnrbc

ifyr gum 2krbred)en gemad)t, einen £>au3fd)lüffei, ber ibr anvertraut werben war, ge-

rabc 31t einer 3etr, xoo man ifyn brauste , mit fid) in bie Jtirdjc genommen 51t baben,

unb fie nutzte bafür mit ferneren ©eijSetyicbeu bitten. £ie§ war ta$ erfte Wlal, ba$

fic bie $citfd)C auf bem Laoten fübltc, unb fie würbe febr betrübt, unb aud) ifjrc

£od)ter nabm an tfyrem «Sdjmcr^c Sbeii. £>iefe ^etrübnijj würbe tljr alö SSiberfe^
lid)feit gebeutet, unb fie mit ber £od)ter jit bartcr ftelrarbeit verurtbeitt. 2)ie gelb*

neger auf bem 2(cfer ftaunten beibe an, unb lebnten fid) einige Slugcnbticfe auf ibre

Spaten, alö fie biefclbcn unter fid) erbtieften. 2>aö bie§ nun Oiebcflion, unb in vol-

lem ©aflov warb ein Sluffejjev nad) ber Stabt abgefebieft, um bem (iigentfuimer bie

Sadje anzeigen. £)iefer fd)irfte augenblicftid) 53efebt, *a$ tk bäten &erbrcd)crin;

nen in fd)wcren Letten nad) ber Stabt gebradjt werben füllten. 50iuttcr unb £od)ter

würben nun nad) St. ßroir, verfauft. d§ ftanb nid)t lange an, fo würbe bie arme
letbenbe Butter eincö äbnlid)cn Vergebens fälfd)iid) be$üd)tigt. Stbcr ©ott war mit

it)r. 3^'e Sprache war: r/SSenu bu mid) aucl) -tobten wollteft, fo will icfy bid) ben-

noef) nid)t ocrlaffen." Sie tjielt fid) in ber fd)Wcren Xrnbfal^cit an 3bn, unb e$

jeigte fiel) nad) einiger 3cit , *}<i\} bie 53efd)idbiguug ungegrünbet war. 3^ve neue (si;

gentbiimerin gewann Butter unb £od)ter lieb, unb fd)enfte nad) einiger ßeit beiben

bie greifjeit. 9htn fetjrte fie nac^ ibrer vorigen 5nfel jnrücf, lebt jet^t g(nrflid) in ber

Siebe 65otte§, befinbet fid) im 2öof)iftanbe, nnb ift ein Segen für ibre ^ad)barn." —
Sntereffant ift aud) bie von §rau ©iibert er^ä^ite ©efd)id)tc ber 58efebrung cineo

mubamebani(d)cn 9ccger3 *) vom Senegal in SBciMIfrifa, 9iamen§ ^3crcgrine, ber

SSinfongä feine 3fteligton, bie er für Ut befte t)ieit, l)artnäcfig vertbeibigte, bi3 feine

innere Unruhe ibn enblid) babin brad)te, bajj er 31t beten anfing, ©ott wolle ihm gei-

gen, wetdjeS ber rechte SSeg fei, Icn er wanbein foflc. Unb fein ©ebet warb crl)ört,

beim er founte balb mit inniger greube 3cfum ßljriftnm feinen £crru unb feinen

©ott nennen. (£r würbe öffentlich getauft, unb legte tabu folgeubeö rübreube '-8c?

fenntnijj feineö ©ianbenö an dbriftnm «b: „3c^> tarn nad) 31ntigua. 3dj fannte ben

Wahren ©ott nid)t, unb ^icit ^ai)omcb für meinen ©ott. 3d) ging 3111* Jvirdu\ unb
ging fvottcnb wieber nad) £anfe. 93(ein .^crj war bart \vk Stein. 51ber nun babc

id) Stfuiu al§ meinen ©ott erfannt, id) trage 3bn in meinem <£cr$cn, (sr ift mir

treuer geworben!" Unb babei legte er beibe £änbc auf feine üBnrjl. —
3n $arl)am »ur.bcn in einem ^iertcljabr 181 9?cg,er alö 2)titglie-

ber anfatenommen , unb am erften greitag jebe^ $tonat3 eine TOfftonS*

betftunbe C|et;aUen, reo bie Diccjcv mit tiefer Snbntnft für i^rc in ^Ifrifa

prücfgelaffenen Jöcrwanbtcn unb für bie cjan$e SBelt beteten. iUele

brachten aucl) bei biefer (Gelegenheit i(;r (5d/erf!eüt mit gvcubeu bar, um
1>a$ Söerf bcö $errn ju unterfingen, dva Ävlaffeimorfteber in ^arbam

*) 33a§icr 9)ctfftonö^J(agaäin 1824, IV, p. 552
ff.

cf. Salwer 9ttonateb[äitcr

1844, p. 153
ff.
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CQdijfte im %a\\mx 1822 beut DJitfftonciv #r;be Don einem 9»eg er feiner

klaffe fotgenbe lieb(td)e ©efcr;td)te

:

„9118 He ©nar-c ©otteS perji. bü8 #etg MefcS ÜRegerS ergriff, war er ein größer

$rcunt> ftroett, bei ton ^gertängew mit (einer alten %h>d auf^ufpieten, womit er viel

©eiD erwarb. (St fat> nun roofyt ein, tcifl ein foldjer (frmerb für einen Gbriftcn fic£> nicht

gezieme, unc er entfcMcn fid), tiefes ^antwerf aufzugeben. „Slber," fagte er gu fict>

Jelbjr, „waö fett icb in ad) mit meiner g-frel? SBcmi mid) behalt, mid) immer tntUx
ttcrfübr. — Slbcr ftc gut, unt> met mertf). — 93cid) fcenn fie terfauf! — 9?ein, mid)

ta§ nid)t tt)uc ! — Src'3 @ünfcc für mid), wenn tdj fyiel, ift'8 aud) ©ijnfce für ten

3tnt>ew, wenn er fpielt! — 9iun mtct)_tt>ol;! weiß, ma8 mit ibr tfyue; mid? ftc nimm,

unt> jte in ©tiiefen §erfd)fag, unb fo mid) 9ttemant> mebr fdjab." —

m§ aWifjlonar #t)be tm.Sfyrü 1823 oon $art)am fd)teb, Ijatte er

binnen $wei Sauren beinahe 1000 9teger in bie ©emeinbe bafelbft auf*

nehmen fönneiu 3U ©* S^^n, ^u ^rtgtifd) §arbour nnb 28 it*

lougfybti^ai, ju *ßarfyam imb3ton^iü wud)3 t>a§ 2öerf ©otteä

unter ben Negern aud) in ben folgenben Sauren, unb allein an ben bei*

ben legten Orten beftanb 1826 t>k ©emetnbe ber 3ftetr;obiftcn au» 28
Söetgen, 481 freien farbigen Seilten unb 3066 ©ftaoeiu 3)a3 Satyr

1828 war befonberS ein 3at;r ber ©nabe für Antigua* $>ie 9Zeger*

gemetube p St 3ol)n3 erfuhr in bemfetben ein reid)e3 Wlaaft gött«

lid)er Gräfte, unb 91 neubefeljrte 9?eger fomtten fun^etfjan werben»

SDte ©emetnbe axi biefer ©teile beftanb auö 19 SBeißen, 296 grei*

negem unb 464 ©flauen* 9Utd) &u 2Silfougl}bi)*23ai lieg ftd; bie

©nabe ©otteö ntd)t unbefugt, unb founten bafelbft 133 neue ßeute in

ben ttnterrid)t aufgenommen unb 25 getauft werben» SDic ©emetnbe

fefbft beftanb auö ^733 ^titgtiebern, barunter 691 Dcegerfflaoen» 9luf

(Engltf (f) * |>arbour founten ju bem üvl$ 222 ©eelen beftebenben

9?egergemetntein 27 9?eubefel)rie i;in$ugefügt werben, in ^arbam, wo
e3 baS 3ar;r $uoor weniger gut gegangen, war bie baufällige $tird)e für

bie au$ 1173 SKitgliebern
, faf» burdjgängtg 9?egerfftaoen , bejieljenbe

©emetnbe lange nid)t groß genug, unb lag aud) l;ierin ein oielfadjes

«gnnbermfj ü)rer Erbauung, dagegen fehlte e3 ber an£ 353 Regent be-

ftel;enben ©emetnbe ju 3ionl)ili nod) an Drbnung unb £eben, unb
obwobl bie 33erfammlungen oft ^afjlreid) h^u^t waren, würben bod) l>k

Mittel ber ©nabe oou ben bortigen Negern nid)t genug geartet, aitdt)

nad) ber ^trdr)en§u$t nid;t oiel gefragt — 3 tt ^ ett ©d;ulen würben mefyr

afö taufenb D^egerfinber täglid) gefammelt unb in ber gurebt be^ ^erm
burd) National * ©etjülfen er^ogeiu ©ie bewiefen fid; fortwäljrenb als

lieSlid;e ^flan^fcbulen beö ^brtftenglaubenö , au$ benen manche föftlic^e

^3flan^e auf ben großen 5ltfer ber Söelt oerfe^t werben burfte» —
5luf D^ewiö arbeiteten auf 3 $tci|$en 2 S^ifftonare unter inetjr alö

1000 fd)war$en ©emeinbei]lieberm Leiber war bie Kapelle in QLtyax*
le^town jn flein, um eine ©emeinbe oou 670 Negern in ft$ auftu*

ttefmten ; and) hxad)k bie ^ranfbeit beö eine 3 e^ ^H atteütficljenben

SKifjtonarg ©ilgreft 1825 maud)e ©tocfuug in bie Arbeit 3)ie <5&)vi*

len würben bamalö oon 400 Äiubent befud)t 5Der 3 uftaui) ^er ® e>
'

meiuben war 1827 nid)t fo g eb eifylid) , wie bie TOfftonare wünfd;ten,

bennod; blieb itjnen nod) 3)cand)e^, was! §um £>anf unb jur (Ermunterung

biente. „51m 11» 9fogufi 1828, /y

berietet eine weftinbifd;e 3^^«9/
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„würbe ein 9Jctffiousfefr auf ber 3nfcl 9tewt8 gefeiert SDxe Ätrctye

war fo fefyr mit $cenfd)cn angefüllt, ba§ «jpunberte feinen §'tttritt wepr

§u berfelben finbcn tonnten. SERetjrere SJtttglteber ber königlichen $e*

gierungSbebörbe unb anbere angefe^ene Scanner ber Snfel wohnten ber

geierfid)fett bei, unb geigten burcb i(;re ^bcifnabme bcn Sßertfj, ben

jfe auf bie Verbreitung ber coangefifdjen (Menntitiß unter bcn Negern

legen. (Sineö ber TOtglieber bc3 Staatsrates ber 3»f^/ i»cld;cö eine

Stnfprac&e an Me Verfantmlung tyttt, machte u. 2L in berfelben bie Ve^

merfnng: ,,„2US ein 2Kann, ber feit 12 3abren ein öffentliches 9lmt auf

ber 3«Kt »erwaltet, bürfte baS llrtbeil, ba£ id) mir innerhalb biefer

3eit über ba$ 9Jftffton3gefcbäft ber £D^ett)ot>iften * ®efefffd)aft $u bitben

Gelegenheit gehabt babe, utebt alö unreif erfreuten, wenn xc£> öffentlich

bet'enne, ba% unter hm jabfreidjen klagen, über W icb als {Richter bis

}e£t m fprectyen l;arte, aueb nicr)t eine einige oor mtcb gebraebt mürbe,

bie ein 9JÜtgtieb tt)rev Verbinbung auf biefer 3nfcl betroffen Gatte."" —
gür ben Vau eines neuen VetbaufeS für bie ©ofteSbienfte ber 9?eger

auf bem Sanbe würbe eine aufebnJtcbe Veijreuer jufammengetegt, unb ber

gefammte Beitrag, ber an biefem feft!icr)cn £age für bas STHfjtonSwerf

gefammclt würbe, beftanb in Stiebt weniger als 2500 ©ulben. (Sine im*

geheure Summe für bie große 3lrmutl;, wefd)e gegenwärtig auf ben weft*

inbifeben S^feln t)errfcbt." —
2luf St. 3vtttS (ßrjrijtopb) arbeiteten 4 SRtfjtonare unter einer

©efammtgemeinbe oon melw als 2000 Negern unb 1000 Sdjulfmbern
an 7 oerfdnebenen Stellen, 3u Sanbi) $oütt war baS SBerf Sbrifti

im 2BacbStlmm, boeb fdjteu Vielen ber Dieger tyre große tatutr) unb
bie Sorgen biefeS SebeuS auf ben SBegen beS §eifS ^mtberfid) m fem*

dinige wenige berfelben gierten bagegett ben Tanten ©ofteS, unferS «jpeü

fattbeS, in allen Stütfen, unb ityre 9ln$af)l nabm §u. £)te ©emeinbe
bafelbji beftanb (§nbe 1825 aus 621 DJcttgliebern , unb 41 neue Seute

befanben ftcl) in ber Vorbereitung. (Erfreulief) war um btefe 3eit ber

3uftanb ber ©enteilte m £>ee» 95 at, wo feit wenigen 3a$reti eine

mäcbttge Veränberung vorgegangen war. £>ie Vegierbe ber Sieger nact)

Unterricht/ tfyre (Einfalt unb £)emutfy, ibre Zkbt m ben ©nabenmit*
telu, ifyr gottfeliger Sßanbel, wobei (Siner über ben Zubern in ßtebe

waebte, fugten oon bem neuen geben, baS in ibnen enoaebt war. 2)ic

3abl ber ÜDtftglieber wud)S bebeuteub, fo üafc bie Kapelle m enge würbe,

unb große Sd)aarcn borten außerbalb berfelben bem SBorte ©otteS m.
2)te ©eineinbe ^l)tte 302 TOtgtieber. «lud) m ^atmetto ^oiut
war ba8 2öerf ®ottt$ unter ben DJcgern in einem gebeit)Iid)en 3ufiaube,

baö ©emeinteiu bafefbft bejranb 1826 au$ 113 Negern, unb 9 Rubere

waren in ber Vorbereitung. SQSeniger befriebigeub war ber 3u^ön^ ber

^egergemeiubc m Oib9t\>ab, weld)e 248 Seeleu in jid) faßte; ebeufo

ging eö mit bem anß 96 Dcegeru beftebenbeu r^emeinteiu m £atf*
2Bai^2;ree. S)eflo erfrculid)er ftanb cö um bie ©emeinbe m Vaffe-
terre. ßine große. ^ird)c , beren Soften fiel) auf 48,000 ©ulben belie-

fen, welcbe bloß burd; freiwillige Vciträgc auf ber Snfel fetbft auftauten,

warb 1825 bafefbft ooflcubct/ unb war niebt bloß Sonntag^, fonbent

aud) in ben 2öocbengotteöbienjlen mit anfmcrr'fanten Negern angefüllt,

unb an bem größeren £r)eü ber ©emeinbegliebcr
, jwfamrae« 713, war
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eine gefunbe (£l)riftenerfaf)rung, ein freitbicjcö 23efenntni§ r>rm bem SB er!

ber ©nabe in iijxm «£)er$en unb ein recfytfcfyaffener ©anbei p bemerfen

;

mehrere gingen aud) im freubigen ©tauben an (£f)rifium aus ber '3ett

9cocfy beftanben p &.ai;on unb Dcifota £an>a jrnet ^cegergemeiuteiu

»on jnfammen 386 ©eelen, t)ic gemetnfdjaftüdj ein $eu)au3 'befugten,

leiber aber nod) feinen ftefyenben äJciffionar Ratten. 3m ©cfyulunterricfyt

befanden jtd) anf ad)t t>erfd)iebenen ©retten 1388 Ämber unb 192 er*

roacfyfene SReger , welche regelmäßig »im ben SRifftcmaren unb ifyreu SR*»

titmalgetmlfen unterrichtet rourbetu —
Stuf einer »$lantage, tie SERiffionar (£or, im 3>ulf 1825 bcfucfyte, fanten tie auf

tem g-elte arbeitenden Sieger, fdntcll berpgclaufen , um ta§ 2Bort ©otieS §u boren,

mit) ta er ibnen Qät taffeit wollte, erft ü;r fleineS TOtagSeffeu einzunehmen, fagten

einige t>ev antern ^cger mit rätjjrenbent 2luStrucf 51t ibm: „D Wla\}a, gieb ibnen aud[^

ibr£f)eil!" — (£ine franfe Negerin, 5)1 i na, tie er eines £ageS fragte: „SScij^t tu
tenn, wer 3efn§ (SbrtftuS ift? antwortete: „© ja! (£r ift ter £erf, per fein 331ut

für mid) tfergojj, um meine ©unten abjuwafdjcn." — £aft tu tf>ix and; lieb, $iina?— „3a, Sftaffa, ict; liebe %t)\x 001t ganzem bergen." — (hfabrft tu attd) etwa* wn
ter Siebe ©otteS auf tetnem ^ranfenlagcr? - „3a SDiaffa, feine %kbc ifi grojj, id)

bin fo fd)fed)t, aber icf> rufe 31)n um ©riatc an, mit (ix erbarmt fiel; meiner, unt
tarum will ict> gerne fterben" — (>:inc alte Negerin, tie fd)on tauge auf tem jlran«

fenlagcr lag, retete ibn alfo an: „£)icfj ift iitdjt «teiu Ort, Sftaffa! id) gebe beim,

unt Darf tarnt md)t langer auf tem 2£cgc fd)mad)ten " — 23o bift tu renn 51t «üpaufe?— „Beaten (im Fimmel)." — «£>aft tu tenn auel) ten £>crrn Sefum lieb? — „O
ja, SÖfaffa! id) liebe 3bn febr, tenn (£r \\t für mid; geftorben, unt bat auch mid) ge?

liebt, unt tarum fe^ne id; mid), aus tiefer argen SSeft 5U 3bm beim 51t fommen."
— 3Si>|er wcijjt tu tenn, ta§ (£r tid) lieb l;at? — „W\§ tag fübl in mein £er£."

©o- formte benn 2Rif|tonar SBoob im 2Rai 1828 fcon ©i Rittö
fdjretben: „£>a3 2Berf ®otte3 ift feit einiger 3^it l}ier fefjr boffnungS*

retet) geworben* £>ie ©otteSbienfte ^u <&tatä unb 2anb roerben fleißig

nnb mit 5Jnt>ac^t befugt, aud) fefylt es md)t an IjeÜöbegtertgen ©eeten,

bie %ü einem neuen %ebzn aufmacfjevu ^Xuct; unter ben alteren SJcitgtiebern

^eigt fief) r>iet ^rnjr ber Heiligung, unb eine allgemeine ^eimatime, »eim
e3 bem 93emü()en gut, ©eelen auS bem Jöerberbeu gu erretten."

91uf.<5t fö u ft a et) roaren ßnbe 1820 m'er ©teilen eingerichtet , rr>o

ber eine auf ber 3nfe( befinbtict)e TOffionar jebe 2öoct)e einmal ©otteS-

bienft fyielt 2)ie (Eröffnung ber tejjten ©teile l;atte eine merfmürbige

93erautaffung

:

„ (£tn &UMC tafelbfi war feinem ^errn entlaufen mit ein furchtbarer Dläuber ge?

morten, ter als Hauptmann fiel) an tie «iSpijjc einer Otäuberbantc ftellte. S5icrgel)H

Monate lang trieb er fein SBcfcn in reu bergen, bis er entlid) auf einem [Räuber*

pge gefangen wart. 3m gericl)tlid)en SScrbör* gab er an, fein 9JJcnfd) Hbt fiel; um
feine reitgiöfc dr^tebung behimmert, mit fo fei er ein unmiffentcr 23üfcwid)t gewor?

ten. ©drauf mantte fieb ^cr (£igcntl;ümer ter ^flanjung an ^Dafftonar ^renfeb,
unt tiefer bot fid) freiwillig an, feine ©flauen 51t unterrichten, mit ter 2krfid)erung,

taj^ er fid) taturd; mand;c Unrube erfparen werte. (£r befucl)te nun ten Otauber in

feinem ©cfängnitf: tiefer bezeugte tie aufrid)tigfte D^eue über feine $erbred)cn, unt

oerforacb in Jufunft grünbitd)e SSefferung. SDer (5'igentbümer lie§ fid) hierauf ein

23aarcnlager jum Unterricht feiner «Sflaoen gurcebt madjen, in weldjem ^renfeb
fortan feiner Familie, feinen Negern, unt wer aus ter 9ftacbbarfd)aft tabei fein wollte,

taS (ioangclium oerfüntigte. 2)er ehemalige Staubet wurte turd) tie itraft ter

©nate (Et?rifti ein ganj antrer SSWenfd), unt fein £crr war gar wobl mit ibm ^ufrie?

ten. dr befuebte tie <5cl)u(e unt wünfd)tc ein 5Dlitgliet ter ^eti)otiftciii©efcilfd)aft

gu werten. „9US er ju uns l;ereinfam/' erjagt g-renfd;, „weinten Stile oor §rcu*
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fcen über ifjn; Denn fccv cinft tobt war, ift nun lefcntig, unt> tcr 3Ser[ovcnc ijt gc;

fünften." —
Anfang Slugujt 1822 fomtte eine neuerbaute Kapelle fcterltcf? etnge*

n>eif)t unt) (Enbe 1825 berietet werben: „2>ie Siebe t>cr armen Dceger

$ur Sacfye (Ebrifti ift bter ftarl unb groß, unt) burd) baS geuer ber £rüb^

fat gereinigt" 5tuf ber Oftfeite ber Jnfel würbe im «September b. 3*
ein neues ©emeinletn angelegt, baS balb 20 Seelen §af>tte, wätjrcnb bie

©emetnbe in ber <5tatit 222 Seelen in frei) faßte, bie Schule aber oon

173 ^inbern befugt würbe, bereu $iete erfreuliche gortfebritte machten»

SJftfftonar Sanion rül)mt im 3uni 1827 bie act)te grömmigfeü beS grö-

ßeren ZijtiU ber D^eger, forote bie Siebe, ben (Eifer unb bk Slnftelligfeit

vieler fdjroarjen 9c\itionatget)ülfetL „2Bir t;aben/ fd;reibt er weiter, ,,'jebe

2öocx)e in oier oerfdnebeucn Quartieren ber <5tai>t 23erfammtuugen $um
gemein fdjafttidjen ®?bct, unb breimal (SrbauungSftunben. 3ebe 2Boct)e

babe td) brei ^3rebtgten, welche §al?Ireict> befud;t werben. — 3n t>m lej3-

ten 2 Monaten war td) mit armen Negern, weld;e um tl;rcr Seelen §etl

»erlegen ftnb, fo befebäftigt, t>a$ meine ®efunbl)eit barunter gelitten t)at,

unb id) nid;t fo f)äuftg, wie ict) wünfdjc, bie 9kger auf ben fed)S um*
liegenben ^ßlantagcu befuct)en fonnte, welche unfrer Arbeit geöffnet finb*

£abet machte mir bie (Erweiterung unfrer $irct)e md p fct)affen, weld)e

(ba auet) »iele ber angcfefyenften (Einwohner ber ^tabt Si£e barin be-

gehrten) nict)t länger oerfdwben werben burfte. 5Der ©ouoemeur war

fo freunbtid), wäfyrenb beS 23aueS uns bie fyoliäubifdje 5vird;e für unfre

©otteSbtenfte ju überlaffeuA So Ratten bie Umftäube auf St Cht*

ft a d; gegen früher fid) geänbert

51uf ber flehten 3nfel "23 arbuba ftanb baS SBerf (Ebrtjtt im fd)we*

ren Kampfe; nur einmal im Satire 1825 war es ben TOfftonaren oeiv

ftatret, oon Antigua aus auf btefer 2>nfet ^ einfältige unb liebenbe

9£egeroölfcbeu ju befudjem

?ütf St Sartre lernt) mit einem üMfftouar beftanb t>k ©emetube

1826 aus 255 Üftitglieberu , unb bte Sd;ule war oou 152 ^inbern be*

fuct)t SDabet fjetjjt es tu bem 23erid)t ber ©efetlfdjaft : „(SS ift nnfer

burdjgäugiger ®runbfa£, feinen Sd)utlei)rer an^uftelien, wclcbcr uid}t bie

$raff ber göttlicfjen 2Sal)r()eit an feinem Herren unb Seben felbft crfal)-

reu f;at, unb ber uid)t biefe 2inbal;uung ber (Mcnntmtf ßftrijit in ben

£er$en ber Sugenb unb biefe ©ruubtegung beS ilfjrifteitfinneS $u feinem

Hauptberufe mact)t £üe& ift überall, unb befonbcrS in ber £eibenwclt,

oou ber größten 2ötd;tigfeit, inbem ber Sd)uluuterrid)t obne (Sänften-

tfyum efyer §inbernt§ als görberung beS (El;rifteutl)umS wirb, weil er

bem oerfel;rten ^er^eu met;r $Jüttd unb 5(uSflüd;te bereitet, fid) bem
(Soangelio 6l)rifii ju ent^iebeiu" — llugcad)tct Ut %nfel in jeitli^er

^infid;t fid; in maueberlei dloti) befanb, war boä^ an beu Negern ein

anl)altenber (Ernft in i[)rem (E(n*iftcnberufe wai;rjunelnneiu ^Bäbreub einer

fct)weren anfteefenben Äraufi;eit im grül)|at)r 1826 gingen and; mehrere

©emeinbeglieber feiig l;eiim

•Die erfte, wddjt ftavb, tt>or 3nuiü ©itntOb, eine ^einegtrin. ^eit 15 %ilp
ren fter ©emein^c angefyiJriij , bcfvvifti^tc (ic il)v ÖcfcnntniJ tiudi einen aiifvicbti^en

SßanDel. ©o lange fie gefunö war, Oejncfytc (Ic jletßig Die ©ötteSWen^« nnt> übte viel
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Streue in tbrent 33cruf. Stuf intern Jlraufeu bette fanb ber SSftifftonar ftc geteuft, aber

feltg tu t>cr Siebe ©ottcS. (sr bcfudjte fie oft, unt obfdjon fie vom borgen bis in

bie 9ta<$t obne irgenb eine $.fi{fe balag, als maS tie fie befucfyen&en unt mit ibr beten;

ten ^reimte ibr leifiercu, fo borte er" fcoej) nie eine föaae auS ifyrem Sftunte, unt tic

Unterhaltung mit ibr mar immer dm (Srqmefung für fein £cr$. Oftmals borte er

fie fagen: „3dj bin gtucfttäj in ter Siebe meines bimmlifeben SkierS. <Sein ©ein
giebt ßeugnijj meinem" ©eiftc, ta§ üb ein i\int ©otteS bin."- Einmal traf er fie in

einem oolltg tjülflofen ßuftautc, unt fing a\\ f ftc tarüber 51t trotten unt jur ftifleu

©ctuit aufzumuntern. „O mein lieber genfer!" oerfefjfe ftc , „mein £>cilant lätJtmtdj

nie ebne £reft unt £üffc; Kr befugt midj in meiner Slrübfal; (fr fennt meine Sage,

unt mein £roft ift'S, ta§ mirS nacl) Scib unt ©eck gerate fo ergetjf, mic (£r eS ba^

ben null." 231S auf ten legten 2lugenblief forad) ftc mit ßwerftdjt oon ter ©nate
tfyreS (IrlöfcrS, unt ooffenbete ibren Sauf im ©laubeu.

£>ic 3nfct <5t Martin mit einem TOfftonar gab ®nmb gum 3)<mfe

gegen (Sott; baö SBcrf be3 $txm natmt gu unb bie ©emetnbe flieg H$
$um 3al;re 1 828 auf 229 ©eelen unb 179 ©dmlfinber. heftige Drfane nnb

mehrere Erbbeben, vtö gewaltigfte im dloumhu 1 827, fitsten vk 3nfe(

tyeim, l;alfen aber ^tgleid) $>a$ ©ebenen ber ©emeiube nad& 3nnen beförbenu

5lm 26* 9loocmber 1827 würbe unter oteloerfprecbenben Umftcinben ein

2Kifjton84$erem anf 6 1 Wl a r t i n errietet, nnb bie erfte Getiefte trug

65 £f)aler* $lnf fünf Pflanzungen neben ber «pauprftation würbe ba$

SBort Qootkö regelmäßig geprebigt, t>k $erfammlungen würben flei§tg

befugt unb and) oon außen nid;t gefrört, ck 3al)l ber OTtgliebcr meierte

jtdj. 3m Safere 1829, ba ein greunb ber Sftifjton auf biefer 3ufc( lux

Erweiterung ber $ir$e in ber ©tabt, fowie §ur 91ufrid)tuug cineö Set*

IjaufeS ju Eole^Sai 2400 ®ufben gegeben, fonnte SRifjfonar Eut*
lingforb an bie Eommittee fd)reiben: „Es freut mid), 6ie berid)ten

$u bürfeu, üa$ ber reltgtöfe 3vtftanb unfrei* Keinen Dtegergemeiube allster

erfreulid) ift, unb va# ml d)rifiltd)e %kb\ unter ben SÄitgüeberu l)errfd)t

(Sin neuer Eifer für $>a§ |>ei{ ber Seele fyat ba unb bort begonnen
5

ba3 Sßort ©orreS wirb tjod)gefd)ä^t unb oou Bieten mit Siebe aufge*

nommeiu 9Iud) bie augefcfyeuen Bürger ber (&tavt befugen uufre i$oU

teöbienfte regelincigig. £>te ©flauen auf ben Pflanzungen fd)einen be^

fonber^ biefer $tit be3 ^eilö ftd? ju freuen unb ftrömen §nm SBorte

©otteö berbei, fo va$ unfre fieiue $trcr)e gemeiniglid) mit 3Renfd)en über*

füllt ift."

5luf ^tuguilla war ba3 SBcrf ©otteö befonber^ b(ü(;enb
(

, unb hi$

$um 3at;re"l828 fammelte ftd) t)ter um einen O^ifftouar eine 9legeiv

gemeinbe oou 381 Seelen. 23efonberö war c§ ein junger greineger*), ber,

nac^bem er felbft burd) i)a§ Sefen beö (Reuen £eftamente$ mächtig erwedt

unb bann grünblid) ^u Ebrifto befehlt war, bem Eoangeüum unter fei*

neu fd;war^en 23rübent Eingang oerfd;affte.

5luf £ortola unb Un 33 Cr

g

inen arbeiteten brei SWifjtonarc an

fed;ö oerfd)iebeuen Drten, bereu einige fie blog befud>ren, D^oab 2:own,
SBeft^Enb, Oft^Enb, $eterS 3«tanb (3nfei), 3^Ht »an
Ü)i)teö unb ©panifd) Xowu, ni(|t ofyne Erfolg unb ^>opuug im

3at;re 1822, t)a TOfftonar 2: ru Scott t>on 91 ao Zown n. 51 fdweu

ben fonnte: „lötete unfrer 9Zeger finb bem 51eußerticben nad) fel;r arm,

*) S3aSler 9Kifjiong^aga$tn 1830, II, p. 299 ff.
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ftc baben oft niebrs §u effeM nnb fein C;
v
~:

, um ftd; &w &*n (•eigen

Sonnenfrrablen nnb Ter SBitrernna nrn : aber ftc niblen ucf* reicf)

cei( He ^icbc .'., unb oft

fte mir J Ter fommenben Stimme
bin, bie f . in bte SBofmnngen bei Buk . (ibn*

:.: ; :.:. nbet muftte betfclbe

war übet nei biefei Efetnen Snfe! Hagen, ren

..irren, bi

lange ganb jtdj argoffen. £ie äiu*

mittag baoon )ergemeinben tsmtt bei aller SBa^famfcü
:/.-.: Sorgfalt bei äRtfftonare ^bleiben, unb fo bauen renn Zkk

r.iden Jarren <iS26; ;u öaaen, bafj fclbjl in Koab
lernt ricle ?ieae: -cac:: nnregeimäfhgen SBanbelS oon Ter (gemeine

i

i SBe^^dnb nnb £erer^ Je- f an fr.

i He 9Reti)o)
'

..- '

tnals öl 25 SBeigen, 275 freien irab 1232 -c:

Sotbereitung. 3>ii Scbule ;;: IRoab Xoron ;äbire

157 fönbet nn! He uia;: einem iPamenar im

(£ brüten :ii;m unteniefetet mürben, ©ünftiget lauteten : :e felr

1S27: leiber a;

.

m . 3ai)re i828 jwei SDfiffionare, 9ftan*

ler* nnb -punr, für; naejj etnanbei burdj Ten 2cfr »on ü)rem SBerfe

um nnb rerhmfr igten

baffelbe mir Irene n ü gu baben, beibc

gen nadj furger £rantbc::, bei crjte am 13. ?icrcniber, Ter anbre am
1, 2)ecember ein ;it ibteö Ferren greitfe.

Xvxxih 3amaifa.

DU in fortodt)renbei V fenc SRifjion anf 3amaifa
irar in 10 Diftriftc :

h re L826 13 Sföfftonarc

befd)äT": ."rar: SHngftou waren bit Serfanmu
(ungen Snben ftd) öfterä San?

ternDe ^abi Ter ©emeinbegliebet betrug ii n 4064: wegen beä

3un>act)fe3 an ? . Unter-

rid)t3g< iten rermebrr »erben. (Jin fl 5 ©liebet $ät)lenbe€

tnletn ;u fßort Nieral ,v\b erfreuliche -r :v nofj

fein eianeö 33ett)au$. — 6tn anbret £iürifr~ rrar 2 ran:'
mir retfcMefrenen ©ersmeiguttgen. 3n bei Stafc nmrbe bei £e-

fuö) cc oielfaö) unterbrochen^ bic SRancbe

fair un) £eteä>

ttgfeit berr diu r:. meinlein ju Dlb*$arbouc be-

fanb ftd) im Hüben: Slarent vd beä

Gerrit nodj mit otelen Scfrancrigfeiten jm fäntpfen barre, rrurfren r ;
e

feotteöbienfle flj^BtvX bcüiebr. — 2Der Tiürifr 2Rorant^©ai mit g)aU-

') 5?aJlcr ^: ;;icnö^Jaaa;:. I. p. 196
(f.
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tat)$ mar in bejicmbigem 3unet)men* 23efonber3 bte greineger zeigten

ftd; eifrig unb brauchbar, mit) bie meiften D^eßeu *9tuffcber mürben bitrd)

ben frommen SBanbel iljrer <5ffaoen bemogen , aud) SKitglieber ber ©e*
meinbe $u »erben* SDtefe $äf;lte auf betben Steifen 1740 (Seelen* —
3m £>iftrift 23atfj unb 2Rand)ioneal fanben ftd) 2025 gläubige 9te
ger, $u benen man metfl eine gute 3noer|td)t baben fonnte* — 3n @ra*
teful «&ill, mo bae> SBerf be£ £erm mächtig ^genommen, lebten oicle

arme 9tegerfflaoen, bie mit (Ufer nid)t nur felbft in ber ©nabe (grifft

$u maebfen, fonbern aueb üjren 23rübern um ftd) ber gut Rettung ber

(Seele befn'tlflid) 51t fein trachteten* Die ©emeinbe befiaub au8 740 9te
gern* — 3n ben SDijiriften ©tonet) §ilt unb DJcontego 23 at mar
iaß 2Bad)3tf)um ber armen 9?eger in ber Ijeilfamen (Menntitiß befonberS

erfreulich; bk Slbenbfdjwlen für ßrmaebfeue mürben fleißig befuebt: bie

©emeinbe. an betben Stellen ffißt 976 OTtglieber* 3n galmoutl)
mar groger junger nad) beut SBort be-3 SebenS, unb bie 1 00 ©emeinbe*

glieber manbeften alß ßinber beö Siebte — 3m Dtftrift (5 t* 5tnna?
SB at waren bte gortfcr)ritte beö GsoangeltumS unter bem in großer Uli*

miffentjett befmblidjen unb gegen bie bittet ber ©nabe gleichgültigen

23olfe nur langfam; beffer gebieb l>a$ SBerf in 33 eile SJc'ont, mo bie

9?eger oiel Verlangen nad; bem 2Borte ©otteS bezeigten, and) eine neue

$ird;e bauten unb fleißig befugten. £>ie ©emeinbe bafelbfl umfaßte

219 (Seelen* — 3" ben folgenben Jahren erlitt bie TOffton auf Sa-
nta ifa burd) t>m £ob einiger trefflieben üfttfjtonare fernere Vertufte;

aud) begann bie unb ba ber alte Verfolgung^geift ftd) wieber $u regen*),

oon beffen 2öutljau$brücl)en im Anfang ber breißiger Safyre ^ir fPater

(§ 5) ausführlicher merben ju berieten l)aben*

»a^ama-2)tftrtft*

5(uf ben fect)ö Snfeln ber 23at)ama*@mppe, 9?eu**Prooibencc,
(Sfeutf) era, #arbour*3nfel, 91baco, £urf*33lanb uuo 35 er *

m u b a batte $>a$ oon fünf SKifftonaren getriebene Sßerf be3 £ernt mit

oielen 6d)mierigfetten p fämpfen* ©ünftiger gemattete ftd) bie (5ad)e

perft auf 23er mnba, mo Ut öffentliche Meinung für ba8 SflifftonSwerf

gewonnen warb unb aus freiwilligen Beiträgen mit #ülfe ber 9kger ju

$aget eine ^irct)e erbaut mürbe* (Sin betörter üftegerfflaoe oon biefer

Snfel ; (§ b u a r b g r a f e r **) , fonnte fogar bk SSejiimmung erbalten,

nad) erlangter greifyeit als ^rebiger in beii £>ieuft ber OTffton ju treten*

3u ben Salden 1828 unb 29 fdjritt baß SSerf be£ (SoangeliumS aud)

auf ben übrigen %n\dn biefeö Se^irfö, menn fd)on nid)t mit gleid)blei-

benber 6d;nellig!eit, oormärt^, unb bie ©emeinbe mu($^ nad) außen mie

nacb innen*

51uf St* Domingo bauerten nad) Vertreibung ber 3)?if|tonare bk
Verfolgungen gegen bie 5Wett)obiften fort, unb erjt einer fpäteren 3^tt

mar bie Erneuerung biefer oieloerfprec^enben TOfpon oorbeljalten* —

*) SoSlcv aWtlTtonS^aaajtn 1828, IL p. 251
ff. 1830, IL p. 286 \\.

*) (Ifbci^af. 1828, iL p. 323 ff.
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So Ratten benn bis ^um 3al)rc 1830 auf ben n>efiinbifd)cn 3nfe(n

59 ^ettjobtfteiPTOfftonare auf 38 oerfdüebenen £>auptftetlen fid) nieber*

gelaffen, unb uacf) bem btS bafn'n neuefteu 23eric$t bei* ®efeIXfd>aft betrug

bte 3«W &** zeigen üUcttgfteber ibrer borttgen ©emeinben 938, bte 3<$
ber befefjrten greineger 6470, enbltd) bte 3ft(tf ber gläubig geworbenen

©Kauen 22,590. ,,gajt alte äftifltonSfiatiouen unfrer Srüber in SBefi*

tnbien," fyeißt eS in biefem 3af)reSberid)t, „t;at im oerfloffenen 3at)re bte

©nabe ©otteS mit großem (Segen gefrönt; unfre $ar;iretcf)en üftegcrfdjulen

finb tu einem georbneten unb fräftigen ©ange, unb t)k Sßtrfungen,

it>elct)e fte unter ber 9?egerjugenb Ijeroorbriugen, finb in (jot)em ©rabe

ermunternd Die 2ötd)tigfeit beS TOfftonSgefcbäfteS unter ber 9ceger*

beoötferuug in SBeftinbien unfern greuuben an'S «£er^ ju legen, ift über*

flüffig geworben ; bie red)tmäfngen Slnfprüdje biefer Snfetn an bie d)xip

itd)c 3ftenfd;cnliebe finb nunmehr allgemein anerfamtt Unfre SWifftonen

bafefbft gehören $u ben älteften, fte finb am getieften ausgebreitet, unb

mit bem reichen Segen ©otteS bis je^t gefrönt roorberu 2Bir arbeiten

auf jenen 3nfe(n unter einem armen, ferner mißbanbelten ©efd)tecbte

ber 9ftenfd)en
;
große üDxutjfetigfeit, fernere Seiben unb mannigfaltige 23er^

tufte trefflicher SRifftonarc ba'ben uns jene 51rbeitSftatten efyrroürbig unb

treuer gemacbt; unfre trüber bafelbft finb bis je£t SBerfgeuge in ber

<£>anb ©otteS gewefen, oieffacbe leibltd;e unb getftlid>e Segnungen unter

einem $olfe ^u oerbreiten, für beffen Rettung bte cr>rtftlicf>e 9#enfd)en*

liebe nur erft fpät erroad)te, 2Bir fjaben ben (^eiligen Sieg beS ©lau*

benS gefei)en, mit roetd)em £aufenbe ber armen ifteger auf itjrem &ran*

fen* unb Sterbetager tt)ren Sauf ootienbet baben, unb thm barum »er*

ben and) unfre TOffionS; Stellen auf jenen 3nfeln ü°m ©ebet, oon ber

£f)ettnar)me unb ber greigebigfett unfrer cbrtfilicben 23rüber geroig mm-
mermerjr oergeffen roerben."

§ + 4- £>ie 23rübermiffton dtö gum 3al)re 1833.

Ucü erficht ber Stötfftonägefdjidjtc fcer eüftngelif^>en 23tüfrerfird)e

u. f.
». III. p. 140

ff.

53a3lcr SWtffionS^SWagagin f. §. 1.

Die DJttfftou ber Srübergemeinbe in ©ätttfdj * SBefimbten auf ben

3nfeln St £l)omaS, St ßroir, unb St %a\\ fyatte jtd) aueb feit

Anfang beS 19. 3«W)unbertS ber ©ewogentjeit ber $egicrungSbef)örben,

foroie eines großen £beifs ber ^ßflanjev unb übrigen »eigen (Simrobuer,

in einem auSge^eidmeten ©rabe $u erfreuen, 93on ber äußern 9iotb,

roefdje biefe 3nfeiu rotebertjolt betraf, als ein fiebenjähriger 2)ftßwad)S

unb anfyaltenbe Dürre, bie Drfane in ben 3al;ren 181 9 unb 1827, bie

geuerSbrünfte in £a)p)>uS auf St £l)omaS in t>m Sauren 1804,

1825, 1826 unb in ber 9caijabrSnad)t 1832, hatten hk TOfjtouSpoften

ber Vorüber unb bie ba^n gehörigen 9tegergenteiuben ailerbiugS aud) i(;rcu

5lntt)ei( unb oiele 23erlufte ju erfahren» Ungleid; fd;merjltd;er aber \\w

ren bie oiclen «^eimrufe il)rcr trüber unb Sdnocftern oft mitten aus

ir)rer gefegneteu Arbeit ober gleid; beim (Eintritt in biefelbe, ba faum
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ein Satyr ©erging, in roeld)em ntc&t mehrere bcrfeibcn ein D})fer be$

$limafieber3 roürbcm #er$ nnt> ©emütf) ber Uebertebenben nmrbe ha*

burct) tief angegriffen, unb öfters trollte Unten ber Wlufy entfallen, roenu

bie gemachten fetcfen ntcX>t fo balö nneber aufgefüllt »erben tonnten,

als e$ bie brcmgenbe Arbeit an ben (Seelen unb in ben »ergebenen
©eirerben erforderte* 3n$nn[d)en xoax bk grenbe am £>errn Ün*e (Starte,

nnb bte gefegneten SBtrfungcn ber ^3rebtv)t bes (Eoangetiumö ermunterten

fte, nid)t mitbe p »erben in bem kirnte", h\$ bie SBerfötjnung prebtgt

lim t>m Negern in ber 2ftitte ber S^fet 6t ßroir, mit bem (Soan*

getium näljer ju tarnten nnb tfjre ©eetenpflege §u erteiltem, würbe ba*

felbft im 3abre 1 805 ein britter 9)Hffton3:ptai3 , g r i e b e n § f e I b , an-

gelegt, ber mbefj bi$ pm Saljre 1819 nur a(ö ein gttiat oon grie-
beuöberg nnb g riebe rißt bat angefeben nnb bebtent nmrbe* 91m

21* gebrnar be§ erwähnten 3al;reö warb bie Strebe bafetbft feterlid) ein*

geleibt nnb ein 23e$irf oon 40 'ßflaityungen bafytu geroiefen*

SBäbrenb bie bret Jnfefn in golge be3 Krieges $nn[cf;eu (Snglanb nnb

SDauemarf fiel) oom 3al;rc 1808 bü %pxxi 1815 abermals wt"23eftj$ ber

ßrigtanber befanben, nmrbe ber rufyige ©aug ber SKifjton nicl;t q eftört*

SDod) trat um biefe %ät ^ne au§erorbentli<$e Steuerung ber oon 9corb*

9hnertfa belogenen Lebensmittel nnb Sebürfniffe ein, unb ber erfebwerte

S&rfefyr mit (Suropa warb ein großes «£>inberniß für bie nötige S3er^

ftärfnng an SSrüberu unb 6d)wefiern, welche nur auf Umwegen bafyin

gelangen tonnten* £>er ftebeujäT)rige 33eft£ ber ßugläuber führte met)*

rere engüfd)fc (Sigentljiimer unb Verwalter oon Pflanzungen befonberS

nacl) (&L ßrotj, weld;e t)k 9teger an tt;re £Dcutterf^rac§e gewöhnten*
f
Die§ bxacljk bie Sfttfjtonare bei 23ebtenu-ng ifjrer $at)lreid;en ©emeinben

met)rfad) in Verlegenheit , inbem bte (£reoifpract)e in manchen ©egenben

oon (St (£rotj unb auf St %an oon ber engtifcfyen oerbrängt $u wer*

ben anfing.

£)te §n>et ©emeinben auf @£ £$oma§, 9ceuljemtl;ut unb Sftieöfi),

gäX;tten im 3al;re 1812 sufammen 2285 ©etaufte mit 1188 Slbenbrnap*

genoffen, bie bret auf ©t ©roi^, griebettötl^at, grieben^berg
nnb grtebenöfetb, 8443 ©etaufte mit 2608 ^Ibeubmapgenoffen;

nnb bk beibeu auf @i San, Smnnutö unb 93 et&a nie n, 1461 ®e*
taufte mit 677 $lbenbinafjlSgeuoffeiL

%
2Xuf ®t S£l;oma3 [tauben int 3al;re 1817 gufammen 1731, im

folgenben Salpe jufammen 1760 (Seelen, mit ©infcbtuß ber $aufcanbi*

baten unb $ur %tit 5luSgcfcl)lof[eneu unter ber Pflege oon 5 Sftiffiouatm

sBetm (Sprechen ber ^lbenbmai)tSgefc()roiftei* im Dctober 1818 erflarte ftcf)

eine mebr als 70jät)rige ^atiouaIgel)ülftn ju 9cie6ft) folgenbermagen

:

„Söenn man tod) ftetö fcem ^ctlant» nlleS Schwere ftagte, akr aud; alicö ©ute
gutvaute ! 2)cmt er befd)ämt feine armen Äfn&er f)icrin nie; ta§ f>a&c id) gu meiner

gronen Beugung in öfcfeii Steigen ganj anfö ^eitc erfahren. SDa tum tcr Obrigfett

mit 3(ntrcf)üng von (Strafen befolgen weiten iit, ba§ atle Statt * dmwo^ner Jlamine

pm Äoc^en aufegen fetten, fo fam icf> in ben ft-atl, teren fcret bauen 311 muffen. (£3

fehlte mir aber an ©ett> unö an Saumaterialien, unb id) nutzte mir feineö von bäten

W »erraffen. 3u r-iefer 9?ot^ roanbte id) mtd) im ©ebet pm ^eitanf, unb fagte ju

3i)m: „„Sieber ^citanb, £)u ^aji mtd) im a^utterteibe bereitet, unb, nod) ebe id) auf
ber SBelt war, befdjloffen, ta$ SDu mein fein mottteft unb tty tet) auf ewig -Dein fein

1 eilte; -Du f> a ft mid) aud; 51t £ir gebogen unb id) f;abe T'id) formen gelernt;. &11 i)*\t
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Jn'dj meiner fo ber^id) angenommen unb mir meine Sünben öerge&en; feitbem babc

icb mieb gemeint, allen meinen Jtummcr in Drin |)er^ cm^ufcfeütten, unb SDn bajr

mir fdjon aud fo mandjer 9iotb Rolfen; biif mir bod) aud) jeljt mieber, icf> wei§

nttgent) £ü(fc 51t fudjen, afö bei £ir!"" 2tm nädjjren borgen fam ein Wann, ber

mir mobl einige 23erbiubtid)feit fdjutbig mar, aber mir nodj nie He geringste ©tfaflig*

feit erzeigt hatte, 31t mir unb fagte: „„Butter, flimmert (fudj treten beä 33aues ber

Kamine nid)t, id) mifl fic für düdj bauen faffen."" 6r bielt and) ©ort. -Da fab idj

abermal? einen SemciS, bafj ber £eifanb mein arme» ©ebet erhört, unb mebr gct&an

hat, als ich oon 3bm erbeten fjvibe." — din anbcrmal erjabitc eine bejabrte 5lbenb*

mabtSfcbwefter, wetclje bie Weinen jtinber 51t märten pflegt, »äfjrenb fcie ÜRütrer ibre

Slrbciten »errieten: 31(3 fie oor einiger ßeit franf gemefen )~ä, fyabt ber SBcrn>aftcr

ibr mit Sd)fägen gebrobt unb fpöttifd) bin^ugefügt, bann merbe c8 ibr fcfyon beffer

merben. hierauf babe fie geantwortet: „SReijter, ber (vrbboben, auf ben id) mich,, bin;

ftreefen muf\ um bie Schlage 31t empfangen, ift be3 £>errn: unb menn 3b,r mid) tobt;

fd)fagen la)id f fo fommt mein Seib um fo früber gur Otulje; unb meine Seele, bie

3br nid)t tobten fönnt, 511m ©emtjj ber feiigen $reube bei meinem £erra 3efu!" SDa

fei ber Vermalter ftiflfcfymeigenb fortgegangen.

Auf ©t (£toir ftanben im 3al)re 1817 über 7000 (Seelen unter ber

Pflege tum 6 SJtffftortareru (E6 gab tn btefem Safere »tele Sterbefätte

auf t>cr Snfef, unb and) mehrere TOfftonögefdjwifter würben aus ber

3eit gerufen, p qrogem ©cbmer^ ber Ueberfebenben, bte inbeg mit 3>anf

gegen'ben £ettanb erfannten, bag bie (£igentfeiimer unb Verwalter iferer

Arbeit an ben Negern fein £>inbemi§ in ben 28eg legten , aud) it>ot)t

ba$u förberlid) waren, t>a$ biefelben hu $erfammtungen befugen fonn*

ten* 9D?it greuben bemerften fie aud), wie ba§ 2Bort ©otteö.ben armen
Negern &raft gab, auet) mit Aufopferung jeitlidjer 23r>rtfeette tt)ren Oberen
willig $u gefeordjen*

©0 fotften auf einer jtt ^rieben§6erg gehörigen $fantage bie Sfteger* Käufer
auf einen anbern $taj3 oerlegt merben. 2u§ nun ber Vermalter einen ^ftegerbrnber,

ber ein guteö «£au§ unb öerfdjtebene fd)öne $rud)tbaume tabn ftcfycn t)atte, fragte,

maö er ba^u fage, antwortete biefer: „£err, id) fmoe nichts ba$u 51t fagen; benn id)

habe fein £>au§ unb feine ft-rud)tbaumc mit mir in bie 2Selt gebracht, unb merbe audj

feine mit mir bjnaugnebmen."

Auf @t. San jtauben (Snbe 1817 im ©an^cn 1200 Seelen unter

ber pflege tum 4 TOfjtonaretu £>urd) bie ttoorftdrttgfeit cineö Dlegerö

wäre Setbanieu im gebruar b+ 3» beinahe ein 9t\rub ber glammen
geworben ; t>eü) mit ®otte$ $ülfe ging bie ©efvtfer gnäbig üorüber* 3w
October b + 3* erfranften ju @mmauö au$ oiele 9tegergefcf)Wi(ter, unb

14 berfelben empfingen an ifyren Drten baö IjeiL Abenbmal)L

(^incr oon biefen bemerfte: ,,3d) bin ein cienber Teufel), glaube aber an meinen

<£d)öpfer unb (5'rlöfer, ber für micl) Sföenfcf) mürbe, unb meine ©ünben bnrd) Seiben

unb (Sterben bellte. 3$ bin oofl Verlangen, oon %\)m geftdrft 'unb erquieft gu

merben." ?{acb bem ®cnu|l bc§ 1). 5lbenbmat)i» fagte er: „9hm l)at ber ^eilanb mein

arme« £er$ gefegnet, unb id) bin aan^ fertig, ju 3bm 31t geben: ja, id) merbe mief»

freuen, ben 511 flauen, ber meine Seele liebt unb ber für mtdj Grlcrtben in Slutö uni>

2;ob gegangen ift. SSielc taufenb Segen lege ber ^err auf unfere Se^irer, unb freirfe fie

51t Seinem SDienjl."

Auf ©t. ^omaö entfd;lief im 3a()re 1821 auf einer ^u ^eufeerrn^
feut gefeörigeu $lantage ber im 3^e 1768 bafelbft getaufte alte wnr^

/ bige ^ation'algefeitlfe ^ßauluö, ber über feine ßrwecfuug unb 33egmv

bigung (xd) öftere alfo au^gcfprod)en

:

„T^ap bie ®nabe ©otteS unferS .peiianbeö ju ber 3eit # (mo er befebrt mürbe)

fefjr fräftig unter ben Negern mattete, btwon bin id; ein befonberer S5en>eiö. 5110 ein

a3mff>aifct, 2ni||tüuSluM. I. 3. 9-
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Sfutaftna, manbctte tdj auf tem Breiten 53eg tcr ©mite rubig fort, ergöfjte mid) mit

tcr Seit, mit ging glcicbgütttg ta vorüber," wo taS Sort ©otteS ooii einem boben

Reifen berab oerfünttgt oter unten im Öafjit getauft witrte, ja tct> fpottete fogar bar*

über, dtnmat aber blieb id) fteben, um 51t [eben mit 51t boren, was ta gefd)ef)e.

#ier ergriff midi tcr £>crr unt id) batte nidjt Dittbe int £er$en, als bis id) awl) 51t

ben Sebrern gegangen mar, mit ibnen meine <öünoen befannt batte O maS war taS

für eine fclige' ßeit! mie bungrig waren mir 11 ad) tem SSortc ©ottcS! ©cfyr oft

fain tie gan^e 9?ad)t binturd) fein ©d)taf in nnferc Slugen, mit tennod) gingen mir

t>e§ Borgens mieter mit freuten an unferc Arbeit. 3a, t*tef bat per ^err tamals
an uns armen Negern getjjan! — 9kcb folcber ßrja'biung fetzte er gewöbntid) mit

großem Slacbtrucf bin^u: „9ldj id) bin tiefer ©nate nid)t wertt), kl) großer ©unter
unt) tdj bin tem £eitant nod) lange nid)t taufbar genug für tie gro§e ^öarmber^ig*

feit, tie 6r mir Damals mit bis jetjt ermiefen fyat!" — 23on tem ßbaraftcr feiner

SantSfeute mad)te er fofgente ©cbittcrung: „£)ie Sieger fint ein unbiegfamcS, t)atS;

ftarrigcS 23otf, baS immer gegen baS (£oangc(ium tro^ig angebt, unt nur feinem tu

genen ©eifte folgen miß." ist fügte aber aud) bei: „£>a§ icb in mir felbft nid)t bt\*

fer bin, ift mir mobi befannt." — 9cad)bem er fid) grünbtid) befebrt batte, wanbelte

er tcr ©nabe mürtig, unt war ^ug(eid) tarattf betad)t, feinen Diebcnmcnfcbcn rag

£ei( in (Sbrifto anjupreifen. ©a^u batte er in ten 37 %abm\ feiner Stnftefluiig als

9?ationat;@cbütfe vielfältige ©efegenbeit, unt er tbat e§ mit Sänne beS ^er^enS unt
mie int ©eifte beS SlpoftetS, teffen Hainen er fübrte. Sludj in feinen (etjten Gebens*

jabren, als er wenig mebr feben tonnte, weigerte er fid) nie, auf nabe mit entfernte

^Mantagen gu geben, wenn er einem, oter einigen feiner 9JUtbrüber mit 2cbre, Strojl

oter (Srmabnung aus tem SSorte ©ottcS tienen unt Jlranfe befud)en tonnte. £)a er

fid) tureb feinen red)tfd)affenen SSantel tie Stebtung feines Gerrit erworben t)attc , fo

wurte it)m neben feinem 3lmt als Treiber tie Slufftdjt über tie gan$e Plantage über;

geben, unt er beforgte tiefen Stuftrag viele 3aljve mit £reue, ob er gleidj mit einem

j"d)wcrcn Seib'eSfdjaben btfyafkt war. 9cad)bem er fo alt mit fd)Wad) geworten, tajj

er nidjt mebr tfjdtig fein tonnte, mit übertief} tie ^tatttage in antcre £änte fant,

lebte er nur »ort ten mitten ©aben Sinterer, ta fein neuer (Sigcntfjümer ibm nid)ts

gab. £)aturdj gertetfy er gmar in tie trüdetttfte Strnmtt), aber ter grofje Skrforger

tm Fimmel erweefte immer 3emant, ter ibn unterftü^te. 31ie fyortc man it)n flagcn,

fontern er war immer freutig mit banfbar gegen feinen ©d)öpfer unt £eUanb, tcr

ibm metjr ©üte erweife, als er cS mürtig fei. ©0 war er in mandjen ©teilen ein

SÖhtfter unt ^orbilb für lötete.

23eim ©ptecfjen ber ^ommumfanten ^u dlitötl) im 9tyril 1821 er^

flärte ftd) ein Btmber ^eger, ber nädjftenS conftrmirt werben follte, atfo

:

„O id) armes ©d)af, wie fomme id) tod) ^u tiefer großen ©nate, unt \vk fofl

id) tod) meinem -^eiiant genug tafür tanfen, oajj ($:t mir tie 2tugen teS ©eifteS über

mein (Stent geöffnet bat, unt i>a§ id) 3f)n mit mid) Feimen gelernt ijabt, unt nun in

©einem Sid)te a(S ein jwar armer aber begnatigter ©unter wanteln fann." Wlit

einem ©trom von J^ränen fut)r er weiter fort: ,,i>ld) ta§ mid) tcr liebe £ci!ant in

tem feiigen 2id)t teS ©enuffeS feines $rietenS bis an mein C^nte erhalten motte

;

gern rnill id) bann für tie vergänglichen £)inge tiefer $£cit blint fein unt bleiben;

renn tie Seiten tiefer ßeit fint tod) nid)tS gegen tie ©ciigfeit, tie id) bei 3t)m gc*

nie^e." —

(Sin fierbenber 5tbenbma!)löbruber ebenbafelbft im Dftober beffelben

3a^re^ Meint ©ebnlfin^<5d)ii?eftet*, bie als eine na^e 5ln\)ern)anbttn

in feiner $ranfl)eit t(;n gepflegt tyatk, einige 23erfe mit i^m ^u ftngen,

i>a er feinem (Snbe offenbar nat)e+

,,3etod) nid)t ttwa/' fügte er l)inju, „als wäre id) nid)t bereit, 51ml £eifant 51t

ge^en, fontern oiclmebr um 3bm meinen 2)auf tafür tar^ubringen, ta§ (Sx mid) in

meiner Jlranftjett fertig gemad)t t)at, um 00m ©laitbcn gum ©d)aucn mit 511111 ©cnujV
ter emigen ©ciigfeit getroft überjugetjen. ©ort merte id) oon aller (frtemiotb unt
©ünte befreit fein mit tie grüdjte teS Seitens mit SoteS meines 3efu in tcr iunigj

ften ^erbintung mit 3()tn ooilfommeu geniejjen." —
5Xuf ©t» (&xi>iv nmrbe bie (Station grieben^berg am 15, Juli
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1821 burd; eine fie l)art SebroI;enbe generSbrunfi in gurd)t unb <5$retfen

gefegt, aber burcf) @otte3 ©nabe bemalet — ©ie Verwirrung bei* ©piw
eben bei ben getbnegern warb auf biefer 3nfct ein gtemficfteS «gnnbernif?

für bie 9ftiffiou, tnbem biefc iljre eigenen afvifamfcfyen «Sprachen mit t>er

creofifdjen unb englifcfyen rjermifebten; „tnbefj fyaben wir bod) nod) immer
bewerft," fd;retberi bie 53rüber, „ba§ f)eit3begterige unb auf W (Stimme

beS ©ctfieä (&otk$ aufmerffame 9?eger t)k ©runbwaljrfjeiten beS (Süau*

gelit in fo meit faffen, a!3 e3 uitt)ig, um jur 2fowenbung unb jum ®e^
nu9 berfefben geleitet p »erben, unb biefe fönneu ftdTaud) uns, unb

mir fonnen uns iijnen genugfam üerftänblid) macbem" — ßeiber mußte

um biefe &it eine getaufte Negerin wegen ibreS tjartnädigen 9lbcrgfau*

ben3 au3gefd)füffen werben,*) nafym aud) fpäter ein fd)timmeS (Snbe;

bagegen erfreuten ftct) bie 23rüber an mancherlei lieblichen tagentngen
glaubiger ^benbmat)l3gefd)wifier unb anberer 9cegei\

So äußerte eine 2tbenbmab(Sfd)Wcfrer: 3d) Üatm nid)ts als bicS fagen: 3d) armer
SSurm ftabc nid)tS in ber SSctt, als meinen «ipeilanb, an 3bn Tcnfe tcl), nad) 3bm uer-

langt mid) lag unb 9tad)t, unb oft rmi§ id) weinen, wenn id) mein ßurücfbleiben

uno meine Umoürbigfeit rccfjt fdjmer^lid) füble. £err 3efu, erbarme ©ich mein!" —
din Segerbruber, ber einen unbefd)oltenen State! fübrte, fagte: „Ob ic£> gleid) vor

ren klugen ber SRenfcfyen gut 51t fein febeine, uno in feine groben $frfitnbigungen ge«

fallen bin, fo füble id) bod) gar ff^mer^fid), wie oerborben unb fünbig id) bin. 58cwt
id) nun feine Jlraft in mir fül)le, fdjfedjtc ©ebanfen p unterbrücfen, fo eile tet) *um
£ei(anb unb Hage 3&m meine 9?otf), uno (fr f;at mir nod) immer bie nötbige itraft

unb £üife gefdjenft." (i'in anderer fagte balb nad) feiner Saufe: ,,3d) babt fonft

immer gemünfd)i, nadj Slfrifa, meinem ^aterlanbe, juruefpfe^ren, aber t>te frobe $ladv

rid)t, bte id) in ber jtirdje gebort habe, baf? ber £eilanb att§ Zubc für mid) gefror*

ben ift, ift mir fo überaus groft uno fü§ geworben, tan id) nun bier gan$ mie §u

£aufe bin, unb mid) ntcfyt mebr nad) meinem SBaterlanbe febne, wo man nid)ts bauen
wei§, i>a$ ©otteö Sobn SDRenfd? geworben ift, um bie böfen s

JDtenfd)en gut unb feiig

ju machen." — (Sine iJlegcv(d)wefter, bie um jene ßeit fc(ig ocdlcnbete, biente bureb

ibve finblicbe ?(nt)äng(id)feit au ben ^eüanb bei [ebr fd)were'n 65(auben§orüfungcn ben

trübem oft 51t ineler (S'rbauung. Jmmer fanb man fie bem ^>erj«n nad; vergnügt,

unb wenn man SSRülcibcn gegen fie äußerte, fagte fie öfters: „SDccin -fpdlanb, ber fo

oicl für mid) gelitten bat, jjilft mir alles 6d)wcvc tragen!" 5Tic ^auptqucile ibvev Sei-

ben war tu ©ibrigfeit eines ibrer 3}ovgefel3ten , weld)cr fie oft unfebuibiger ©ctfe

bart bebanbeite unb fogar, wenn e» ibm einfiel, in Jtctten legen (ie^. SSeiin fie tit

Siixd)i befud)cn wollte, burfte fie fief) nidjt 31t £aufe anfieiben; benn einmal batte er

ibr, alö fie weilj gefieibet ausging, um an bem ©cnuffe bcö |ei(igen ^Ibenbmabiö

Xbeil 51t nehmen, bie Kleiber 00m xeibe geriffen, )ic fclbft 51t 33oben geworfen unb

mit ft-üften getreten. Jn ibrer legten jtranf^eit febmaditete fie in bem £aufe jenes

SOianneS in einer fo flägiieben £age, t>c[$ einige Oktionaigebülfen fid) gerrungeu fiibitcn,

ben llnbarmberjigcn um (hlaubnifi 5U bitten, bie Traufe bei fid) verpflegen 51t bürfen;

was er il)nen jwar erlaubte, aber unter SJerroünfefjungcn , bie fiel) niebt wiebergeben

laffen. 9lad) ibrem £infd)eiben ite^ er nid)t efjev einen Sarg madum, als bis bie Sßo*

li^ci ibn baju notbigte. —
%\\d) t)on 0t 5<m founten bie ©ruber in 33etl)anien unb (£m^

mauei auö ben Sauren 1820 unb 21 ^rfrcuiid^eS metben.

So fam ein 9?eger, auf beffen ^ßlantage bie ßi'derernte nod) im ooflen (Sänge

war, 511m beiligen 5lbenbmat)(, unb fagte bei bem oorangefoenben -coreeben: „(vr werbe

jwar bä feiner Dtüeffnnft nad; .^aufewabrfd)eiulid) ©erläge befommen; er babe aber

bie ganje SSoc^e binburd) fo grofjen «junger unb SDurfi nacl) rem ©enuffe beä beiligen

QtbcnbmablS gebabt, ba|l er nid)t länger babe warten fonnen, weil ibm biefer ©enujü

unentbe^rlicl) fei." (fine Negerin, bie eS im Kennern febr febwer batte, unb wegen über*

*) basier 9)iiffionSmaga5iu 1824, IV, p. 588. 390.
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fxüttftet Arbeit bie SSerfammfungen oft nidjt befudjen tonnte, würbe ermabnt, ftd) bcfio

fcfter an ben ^>cifant> gu galten, bei* ifyi burcl) feinen ^rieben afleg <5d)were er(eid)tern

fönne. „SDaö erfahre icb aud)," erwieberte fie; „beim oft, wenn tdj mit ber «jpaefe im
gelb arbeite, nnb ber Treiber hinter mir fte|>t, feiiftc id) gum .£>etlanb, nnb bann füblc

id) feinen ^rieben fo Mftig, t>a$ id) oor innigem SSoljlfein meines #er$en8 »einen
mu§, nnb biefeg fetige ©efü^I möchte id) mit nidjtä in ber SBelt oertaufeben." — (sin

Sieger aber, ber mäfyrenb eines ©turmeS auf 23efeljl feines £errn nacb ©t. £tjomaS

fahren nutzte, betete m bem Gerrit, bem aud) 9J!eer unb 23inb geborfam j'tnb: „-Du,

mein £err, fannft mtd) ja in ber ©efafyr, wetdjer id) jcjjt entgegen gebe, wobt am
Seien erbatten; wenn £>u aber roillft, ba% id) mein ©rab in ber ©ee fiiiben füll, fo

gcfd)ef)e SDetn SSifle! Stuf biefe SSeife würbe tc£> ja redjt gefdjwtnb oon aller 9?otb ber

(Srbe erlöft, unb meine Sitte ift nur bie: Stimm mid) beim auö ©naben ju £)ir in

SDeine £>crrticbfeit auf!" dr fam gftitflidj an'8 Sanfc. — 9118 S3r. €ß t tt im ^nii auf ber

Plantage <£>ope einen 93efudj madjte, tie§ ftd) ein junger ungetaufter Sieger, ber faft gang

lafym war, 51t ifym fufjren unb fagte. ,,3cl) babc fd/on lange eine ©ebnfuc^t, mit 2)ir

$u reben; beim tc£> bin fefyr unruhig, ireit id) nid)t weift, ma8 nad) biefem geben, baö

bei mir niebt lange mebr bauern fann, au§ mir werben wirb. 3d) ^abe oon einem

©ott gef^rt, ber feljr barmfjcr^ig ift, unb fiel) ber Straten gern annimmt. 3dj hat
aud) ju 3bnt, möd)te nun aber beftimmter boren, toa§ id) tfjitn mu§, bafj icb feiig

werbe." (tr warb auf Clfyriftum unb fein Skrbienft füngewtefen, freute fid) ljerjlicfj

barüber, unb oerfpracb nun bei Sinn £ülfe unb £roft 51t fuetjen. <Sd)on am 31. DtV

tober tonnte er getauft werben. —
3m Safyre 1824 $äl)lte auf ©t. Stomas bie ©emeinbe t>on 9c eu*

fyerrnljut 687, bie üon 9litbt\) 936 TOtglieber ofme bte 3ut$gef<$lof*

fenen* 33ei anljaltenber £)ürre gab eö t>tclc 9M1; im ^engeren, im 3n*

ttertt aber lieg e3 ber £>err nic$t an ©nabe unb (Segen mangeln* (Eine

$n$abl neue 9c\ttümalgel)ülfen nmrben in biefem 3af)re befielit 5 manches

©emeinbeglteb üollenbete aud) in 3j>m fanft unb feiig feinen Sauf*

©0 im Februar gu 91 e üb erruf) ut eine alte StbenbmabtSgenofjtn , bie mit ^reu=

ben beimging; beim ibre digentbumerin batte fie überaus t;art bebanbelt, unb it)r aud)

am Sonntag immer fo oie( SIrbeit gegeben, $>a% fie nid)t ßeit fattb, in bie «ßtrcfje m
ge^en, unb wenn fie nid)t immer Willig war, aud) am «Sonntage m arbeiten, fo be;

um fie «Stodfcbläge. tteberbaupt würbe fie auf biefe SSeife fo oft mi§banbe(t, t>a$

fie an ben <§>änben faft gang labm würbe, unb alle SSorfteflungen, rv>dd)t ber $rau
wegen ibrer sparte gemacht würben, Ratten nur bie SSirfung, fie nod) mebr gu erbittern.

— 3m ©eptember entfd)tief eine alte ftattonatgetjülfut, t>it in ibrem boben 2t(ter noeb

febr fernere (£rfabrungen madjen mußte. 6ie würbe oon ibrem 5Ranne oerftof^en,

unb berfelbe geftattete ibr feine anbere SSobnung mebr, als in einem naffen ilefler.

SDiefe ungered)te 53ebanblung ertrug fie aber nid)t nur mit mufterbafter ©ebuib, fon^

bern t)6rte uiebt auf, für ihren SÖlann gu beten. 3n Segug auf fieb feibft fagte fte

ofterö: „£)ic Reiben biefer ßeit fommeu nidjt in SSergfeid) mit bem $orfd)macf ber

ewigen ©eligfeit. SSie aber wirb eö erft beim £>cilanb fein, wenn mid; fein Zttitn

im ©enu§ an 3$m mefyr ftören wirb!"

2ütf ©t (&xoiv öd()lte im 3a^ re 1825 bie ©emeinbe p griebettS*

felb 2232, t>k p grtebenöberg 1827, unb bie gu griebeng*
tftal 1841, pfammen 5900 (Seelen* 3w S ebruar melDeten fiel) in biefen

©emeinben eine nid)t unbeträchtliche 5lnja61 9^eger jur 5lnnrtl)mej t(jetlö

Reiben, t^eilö fold)e, t)k in ifyrer 3"Öen^ ^n englifc&eu $ircf)en getauft

tiaven* (Einer ber ßejjteren fagte bei biefer Gelegenheit, er babe fd)on

feit geraumer 3eit bie ^ircl;e ber trüber befuebt, »eil er ^al)rung unb

SSeibe für feine arme »Seele bafelbft ftnbe, benn ba^ bier üerhutbtgte

2Bcrt t>on 3efu Zoh unb Seiben fei feinem behimmerten §enen unauö-

fpreeblid) fü§ unb genugreid;* %U tym hierauf ber fernere 33efucb ber

23rüber * 23erfammlungen mit bem 2Bnnfd;e geftetttet n?urbe, bag er ein

»ölligea (Sigenn)um jefu »erben möge, ent)ieberte er freubig: „51$ ja,
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btö \ft e3 einzig unb allein, t&ornad) ftcf> mein JnnerfteS mit unau8#

fpredjlid;em Verlangen fefynt." — 23eifpietc oon uumenfcfjfic&er S8cl;anb^

hing ber 9?eger*) famen immer nod; auf einzelnen Pflanzungen oor,

obfdjon t)er Scfyulj ber Obrigfeit bagegen ntd>t oergebli$ angerufen mürbe,— 3ur geter bcS DftermorgenS oerfammeften ftd) unglaublich gro§e

Mengen oon 9ttenfd)en , unb '

bie ©tillc unb mufterljafte Drbnung , bie

bennoef) fyerrfdjte, mar bemunbernSmürbig* „Sebenfen mir/' [^reiben Ut
SJäfftonare, „b<\$ biefe Seilte frü|;erf)in in ber größten Unmiffenfyeit unb
im fuifterjten Aberglauben be3 #eibenu)um8 ot)ne (Erfenntnig be£ magren
®otte3 forgloö bat;iulebren, fo mirb unfer Jnnerjleö mächtig ergriffen,

ben Ferren §u loben unb gu greifen, menn mir bei bergleicfcen feierlichen

(Gelegenheiten eine fofcfye (5d?aar au ben £>eilanb gläubig geworbener

6d)mar$en mit bemegten ^erjen ben 23er3 anftimmen fyö'ren: SefuS, er

mein £eifanb lebt, tef) merb' aud) baS ßeben flauen iu 2c."

(I'inc blinke SRegerin , He mit finbtidjem «§er$cn beut £eifanb anfing, unb fleißig

bie .ftirdje t»cfud>tc, würbe gefragt, »ie fie bei ifr-et 2Minbbeit ben weiten SSeg über

einen bofyen 23erg juv iTtr$e unb wteber nad; £aufe .fraöen tonne? «Sie erwieberte

mit rül;renber (vinfalt: „SJccin £eüanb biift mir, fca§ id; beS rcd;tcn SSegeS nid;t oer*

fefyle." 911S fie ferner über ibr SBcr^dftnig 51t 3efu befragt würbe, fiel fie auf ibre ilniee

Bffli rief bewegt auS: „3n alle (iwigfeit werte idj meinen £eifanb i>afüt greifen, taft

CSr mid; arme ©Irakerin 51t ficf> gebogen, fid; meinem «kernen als SBerföbncr geoffenbart

bat, unb mir täglid; reieblid; alle meine Süubcn um feines am «Stamme beS ÜreujeS

Derao.ffenen 23(utcS willen oergiebt!" — 5lm 13. tyitcii ging ber nad) g-riebenSberg
geborige 9?ationafgebiitfe Jafob in bie ewige Oiufye ein. ßr war im 3at;re 1777 a(ö

ftinb getauft Würben, unb fein ©anbei war ein rebeuber beweis baoon, ba§ er fei?

nem £eilanb gan$ ergeben fei. ©einer fettenen breite wegen würbe ibm baS 9iint

eine§ 9cattonalgebüffen übergeben, unb er tbat waS er fonnte, feinen Obliegenheiten

treutid) nad;$ufommcn. Scbon feit 3abr unb Sag litt er an ber SluSscfjrung, , fam
aber bod; nod; gewöbnlid; Sonntags ben weiten 53eg von einer bcutfd;en 5)?cite jur

Äirdje, bis er feit etwa jwei Monaten burd; tk überbanbneljmenbe Sd;wäd;e baran
oerbmbert würbe. Seinem (I'nbc faf> er mit ^reubigfeit unb ber gewiffen 3uverfic^t

entgegen, lay ber £>eitanb and) tfym, als einem feiner (irtöften, eine «Stätte bei fid;

bereitet b^be. — 3m SDecembev toflenbete t^k gur (Semeinbe §rt eben Stbat ges

t)örenbe ^rcinegerin Jtatbarina 5Dlaria. Sie war im 3abre 1784 als Cirwad) fene

getauft, unb 178S 2lbenbmabtSgcno|fin geworben. 2HS eine wa^re SBittwe fe^te fte

ibre Hoffnung allein auf ben £errn, unb gern unb freubig übte fie an Slnbern, \\\i$

ibr Grbarmer an ihr getl)an batte. 91id)t nur foeifte unb tränfte fie oiclc Sinne unb
23ebürftige mit felbftlofer Uncigennü^igfcit, fonbern fie ermunterte biefelben aucl) jum
gläubigen Vertrauen auf ben ^errn Scfum > worin fie itraen bitreb ibr mufterbaftcS

Seißjiel erbaulid) ooranieudjtete. Sind; er^og fte mehrere Söaifcnfinber uncntgcltiicb,

wobei fie eifrig bemübt war, fie für ben £citanb ju gewinnen. 33on 2Beif?en unb

Sd)war$en geno^ fte burd)gäugig £iebc unb ^od)ad)tung, wooon auc^ ibr gaf)lrcid;eö

2eid)engcfolge nod) ein fptcc&eribcr beweis war.

5luf ©t %an beftanb bie ©emeinbe ju Set^anien 6nbe 1824
auö pfammen 439, ju dm maus aus jufammen 515 6eelen, ol;ne bie

51uögcfd)loffeneiu

S3cim Spred^en ber 31benbmab(Sgenoffcn 511
sBetl)anicn im Januar äußerte ein

alter 23ruber: 9J}cin (yleub brüdt mid) fd;wcr unb ba idi wobt weiy, *c[\] id) felbfr

feine Äraft b^ f mir 51t beifen, fo baite id; mid) befto fefter an ben £eüanb; unb

bann ift e§ mir, als wäre id; neu geboren." — 33ei ber SSetfammlunfl ber hinter am
^wetten Cftcrtage würbe auci; ein jlnabc oon 6 Jabven in 3efu 2ob getauft, (n*

\ciitt fein Verlangen nad) ber Saufe ju wicberboüen SWalen bezeugt mit bem 5?eifü^

gen, er fei eine oater- unb mutterlofe SBaife, unb eS liege ihm febr an, in bie (§>a

mcinfd;aft ber ©laubigen gu treten, ba\] er öor Verlangen barnad; oft nid;t fd;(afcn

SaSlcv ^iffionS^^agasin 1828, IL p. 267
ff.
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fönne. d0 roar riuljrenb, 31t feigen uub 311 boren, wie biefer föiabc bie 01t itjn gerich-

teten fragen über tue Saufe beantwortete, unb bann nieberfnicte, wm fraS 33ab bev

^eiligen £aufe 51t empfangen. — 5U§ im SWai bie feit Djtern vorigen Saljreö t()eüS

getauften, tfjeifl §um 2lbcnbmaf)i gelangten 9cegcrgefcl),vijter 311 (nnmauS an bie

Knien ju £f)eii geworbene ©nabe, unb Ü)re äkroflicfytung, bem £ctlanb treu 51t fein,

erinnert rourbciC fagte eine Negerin: ,,3el) banfe beut £eilanb mit @cfyaam unb 53eu^

gung, bajj ßr mir großen Sünbcrin fo mobl tbut unb miel) fo lieb fyat; icf) batte ttö

ittcl)t vermittlet, aber icl; füblc immer mebr, t>a$ c§ uurflicl) fo ift, unb ba£ (h* micl)

nocl; mebr fegnen will. •Darum UtU icfy 3bn, als fein anne§ unb fcfyroacbcS ^inb, baS

fiel) felbft nieijt Reifen fanu , micl) vor bem $cinbe ber Seelen unb oor ber «Sünbe p
oemafyren, bamit fein «Segen auf mir bleibe." — (Sin 91egcrbruber aber äußerte fiel)

fo: ,,3d) arme£ «Scbaf, roa§ foil icfy fagen? icl) fyabe feinen £rofi unb feine |>u!fe auf

ber 2Beit all meinen ^eiianb. Söärc (£r nicl)t meine Üraft, fo mu§te iclj vergeben in

meinem (£(cnb! Sei; fann 3t)nt ntcl)t genug bafür banfen, bajj (£*r mir tk ©nabe er*

geigt bat, ein TOgenoffc be§ beil. 91bcnbmal)(3 §u fein; benn beim ©enujj beffelben

füf)(e icl) erft recf>t/ bajj icl) an 3^m einen $reunb unb Sater fyabe, ber micl) in allem

meinen Kummer troftet unb mir gnabig burdjbiift." —
(Snbe 1826 ^il)lte auf 0t» Sljomaö bie ©emeinbe DUuberrnfyut

742, 3?ie3i> 1062, auf 0t» i^xoip griebenö t^al 2000, grte*
benöfelb 2426, griebenSberg 1803, auf 0t San 33etbanien
529, uub 6m mauö 805 (Seelen»

3m3al;re 1827 befam ber Sifcfmf (Styriftian ©ottlieb Rüffel,
roetcfyer mehrere 3a(;re S3orftc[>ev ber norbamerifanifd)en 33rübergemeinbeu

gemefeu mar, oon ber 5lefteflen*$önferen§ t>ta Auftrag, auf feinem .Md>
roege md) (Suropa bk 9?ieberfaffungen ber trüber auf beu roeftinbtfcfyen

Snfefa 31t befugen,*) um über ifyren bamafigen inneren uub äußern

3uftanb eine genaue £enntui§ etn$u$iel)en» 5Juf biefer 23ifüattonSreife

»erneute er 00m 17» 3lprit btö 3» dJlax 1827 juerft in 0t» (£rot£,

mo er junäcbfl griebenSberg, bann griebenSfelb unb enbttct)

g x i e b e n § t 1) al befuebte, am erften Orte mit ben 33rübern <5 $ a r m e t) e r

,

(£ b e r m a n n unb 23 ö n 1) f eine $oufeven$ über bie 5lngelegen^eiten ber

TOffion l;ielt, au ben beibeu anberu aber oon bem bänifcfyen ' ®enera(*

©ouoerneur, 51bmiral oon 23arbenftetl), unb bem ©ouoemeur Don

©t. 2:i)oma^, ^ernt 0. ©oeboetfer, ber in grieben^t()a( anme*

fenb mar, oiel greunblicbfeit erfuhr. %m 4 + Ttai tanbete er in 0t»
Stomas unb befugte l;ier bie beibeu Stationen, 9ceut)errnt;ut, $>a§

ehemalige ^}ofvutnenbei\3, unb DMeöfty, beffen Umbau befd)loffeu mürbe»

(Enblic!) oermeitte er 00m 8— 12» Ttai auf 0t» San gu 23 et Tanten
unt) @mm aus, oou mo er nacl; <5t» 2;f)0ntaö ^urücffefjrte , unb J)ier

nod) bis jum 23» SRai pm ©egen ber gefammten SWiffton in 5)änifd)*

Söeftinbten oermeitte» — @nbe
l

1827 jäl;lte auf 0t» S^omaö 91 eu =

i)errnt;ut797, ^ieSfl) 1122, auf 0t» C^toi^ griebenStl)ai 2048,

griebenSberg 1850, griebenSfeib 2402, auf 0t. 3an 33

e

tf)a^

nieu 616, (SmmauS 811 ©emeinbegtieber, alle brei S^felu jufammeu
atfo 9646, bie hi& 1832 auf beinahe 10,000 ftiegen»

3n bem innem @ana,e biefer ^egergemeinben aber intte bi$ bal)in

greube unb %t\D ßcroecfyfett» 3 e^en neuer Belebung 00m ©eijte beö

§erru folgten auf aubere, in beuen hk trüber fc^met^ltc^ fingen mußten
über Ut einrei§enbe 2:rägl)eit unb ßauigfeit il;rer ©eineinben , unb ^u

*) «aSler SWifflon^SWagagtn 1830, IL p. 270
ff.

9»ad)ric|ten au§ ber Srüberge*
meine 1828, 1, p. 350

ff.
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beut bringenben gfefjen aufgeregt würben, bag ber £err bod) ein neues

geuer unter ben Dienern aufaßen unb fold;e feltge (Einbrütfe oon ber

Jtraft beS (EoangeliuinS , \vu fte bei feftlid;eu ©elegenljeiten ju ifjrer

greube bisweilen $u fpüren waren, oon bauernber 2öivr'ung fein (äffen

möge* Sold;e ©ebete um (Erneurung ber erften Siebe fliegen mit befon*

berer 3nbrunft $um $mtt auf, als bie geter beS f)unbertjal;rigen 3ubet*

fefteS btefer TOffton am 2L2luguft 1832 l)eraunal)ete, unb ber £err er*

t)Örte baS gießen feiner $ned)te\ $ur 23erf)errli(§ung ber geier btefeS

feftttcfyen £ageS fam md)t bieg hu Ijofje LanbeSobrigfeit ben TOfftonaren

ber trüber aufs SBtlifctyrtajle entgegen; bie weißen (Einwohner überhaupt

wetteiferten, tfyre £l)etlnaljme §u bezeigen, unb fo würbe biefer £a$ ju

einem allgemeinen gefte für gau$ SDänifc^^SBeflmbiciu „2luf Söeranfial*

tung beS @encrat'©ouoerneurS o, Sd) ölten war ben Negern nicfyt nur

ber gefttag fclbft, fonbern auef) ber oorfyergefyenbe fyatbe £ag jur ßuntftung

auf baSfelbe freigegeben, lötete %itc unb Krüppel liegen bie menfcfyenfreunb*

lieben (Eigentümer berfelben t(;eitS §u Söaffer, tl;eits 31t £anbe, tfyeilS auf

ÜDfamftl)teren ober in Sänften nad; ben SfafjtonSptäjjen bringen, bamit

and) fte £l)eil an ber geier nahmen. (Eine ^afjtreic^e 2Renfd)enmenge

ftrömte $u ben öffentlichen ©otteSbienften, unb moljnte tfyneu mit ftilter

21nbad;t bei 3ur $vebigt in griebenSfelb oerfammetten ft<ä> auf

beut befonberS baju eingerichteten freien Cßlvt^e 10,000 Stofdjen, öor

we(d)en Srubcr klingen berg mit angetanem Herren nad) Anleitung

oon $f\ 72, 17—19 ein freubigeS 3ßugnig baoon ablegte, mt bie f)eil*

famc ©nabe ©otteS, hu tu (Etjrtfto gefu allen 9^enfd;en erfdnenen ift,

ftd) nun 100 3a^re tjinburd) an biefer SDftfftoit unter ben armen unb

unwtffenben Iftegerfftaoen oerI)errlid)t fyabe. 2)et ©enerat*©ouoerneur,

auf beffen 2lnorbnung biefe gemeinfd)aftlid)e geier ber 3 ©emetnben auf

St (Eroij oeranftaltet worben, fanb ftd) felbft mit feinem (befolge

unb mttttärtfcf)er Segleitung l)ier ein ; oor unb uaef) bem ©otteSbienjt

würben 19 (El)renfd)üffe aus 2 gelbftücfen abgefeuert, unb ber ©efang
mm feinem $cuftfd)ore begleitet — 23on Seiten ber UnitätS41etreften*

3\ouferen$ würben bie tfyeilneimtenben ©efüfyte unb 2Sünfd)e aller 33riU

bergemeinben $u biefem wichtigen £age in einem Senbfcr;reiben an bie

iftegergemetnbe auSgefprod)eiu 91« mancherlei Liebesgaben fehlte cS aud;

ntd)t 3n allen öffentlichen unb befonbereu Serfammlungen , fo mt
oor^üglicr; bei ben feierlid)en £auf()anblungen waltete ein mäd)tigeS ©e*

fül)l ber ©egenmart beS £>etben4)cttanbeS, fo bag alle 91nwefenben baoon

wie Eingenommen waren, unb in baufbarer (Erinnerung an hu biSfyeri*

gen SBunber Seiner Sarmber^igfeit unb breite ber 3ufunft mit hm
troftoollften Hoffnungen entgegen fallen/'*)

3n bem Betroffenen 3vi()i
:

t)itnt>ert würben auf ben 3 banifdjeu %n)dn
31,310 (Erwadjfene unb ^inber getauft; 9S22 ^erfonen befanben ftd)

naefy Ablauf beffelben in ber 33ebienuug oon 38 (Ehepaaren; 185 im

3Menfte biefer Sftiffion angeftcllte 33rüber unb ©djwefter l;atten bis ba*

l)i\\ il;ren Lauf bafelbjl oollenbet

*) ^«cl;ric^tcn aus fcer 23vütevgcmcine 1833, ^. 1.
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3Me Mifftonen ber *Brübergemetue in 23rittfdj=SBejfmbiett waren feit

Anfang be3 19* SafjrljimbertS in burcfygcmgtgem 2Bacr)6tl)um begriffen,

9fof ben Snfeln ^ntigua, St Rittä, 25arbaboe£ unbSamatfa
würben neue 9${ffton&p%e errichtet, auf £abago bie im 3ai;re 1803
angegebne Mtfftou 1826 erneuert 3U ^em a^en trug ber §u (Enbe

be3 oorigen 3^^^wtbert^ in ©rog Britannien erwachte (Eifer für bie '3tu8*

breitung be3 (£t)rifientf)um3 unb t)k 25emür)uugen be3 ebten 28t l ber*
forceunb feiner greunbe unb ©eftnnungSgenoffen um bie (Smancipation

ber DZegerfffaoeu (f § 5.) nicfjt wenig heu Mtffionare ber Metfjobtften

(f. §, 3 +),nnb 23aptifien (feitfl814) traten neben benen ber trüber

auf unb fammelten halt) anfefynlidje ©emeinbeiu (Seit 1823 begann aud?

hk engttfd; bifd)öfltd)e $ird;e (f § 6.) ben 9?egerff(aoen ir)re Sorge
$u$m»enbeiu Wlit fämmtlicfyen neuen Mitarbeitern aber auf bem Wltf*

ftonSfetbe ber DZegerbeoötferung famen bte trüber in mancherlei 23erüij*

rung, t)k im allgemeinen freunbfct)aftlicr)er 5irt mar, obfcfyon e3 r)ier unb

ha and) an Reibungen uiebt fehlte; £>te Srübermtfftonare freuten ftc^>

inbeg um fo me&r ber fielen neuen Mitarbeiter unb ©etjütfen, bie ifyneu

ba£ Olty sieben Ralfen, ba fte hei Söeitem nict)t allen an fte gemalten
$lnforberungen ©enüge reiften rennten* Sßteb erholte (§infabungen, aud?

auf ben Snfetn 6t Vincent, £>ominifa, 9tenn$, Jortota
unb £rinibab üMfftonen anzulegen, mugten oon ber Unttät$*!£)treftton

abgelehnt werben, ha mau fdwn in 23 erleg eur)ett fam, für bie bereite

unternommenen unb in ber Erweiterung begriffenen bte erforberIicr)en

^erfonen unb tyliüel berbei^tfcbaffeiu (£()riftitd)gefimite ^flan^er, ja

felbft ßotoniaioerfammtungen boten §ft ben £e£teren freigebig bie §anb,

unb aud) im Mutterlanbe würben gonbS gefammett, um hie Anlegung

neuer TOffion3p(ä£e unb bie (Erridjtung oon Scr)utr;äufern für bie 9?eger

mögtid) ju machen* — £)urcbwanbern wir nun bie einzelnen Snfetn, in*

bem wir biegmal mit Antigua beginnen unb mit Jamaifa ben 23e*

fd)iu§ mad;eiu

Qlntigua*

9luf Antigua, wo bte 9D?tffton oom Anfang an mit wenig äußeren

<£>inberntffen unb Sd)wierigMten $u fämpfen patte, würben oon 1773 an

hk in ben Slprtf 1805 oon ben 23rübern im ®an$en 13,796 Dceger,

(£rwad)fene unb ^inber, getauft., unb im 3af)re 1809 betief ftd) bte

©efammt^abl aller brei (Stationen, 6t 3of)n3, ©racebttt unb

©racebai, mit 5tuöfct)Iug ber neuen 2eute in ©racerjilt auf 10,814
Seelen. 3m %al)xe 1810 eröffneten bie Mtfftonare auf einer tfjrer 9lk*

bertaffungen eine Sd)ute für ben Unterricht ber DZegerfiubeiv Sie finden

mit 80 an, aber fd;on nad) Ablauf beg erften Monate l;atte ftd) biefe

3a()t auf 600 oermetyrt £>ie Sd)u(e fonnte nur Sonntags gehalten wer*

ben, unb in i(;r würben hie alteren $tnber aU 2et)rer ber jüngeren,

nad) einem bem ßancajierifdjen Softem ätyntteben <piane, gebraucht Un?
geartet beS bebeutenben UmfangS ibrer bortigen ©emetnben würben
bod) feit bem Anfang ber Miffion (1756) hiß jum 3afjre 1803, atfo

in 47 3<#en, nur 37 arbeitende 23rüber unb Scfymefiem auf ber 3"fel

angeftellt; eine fteine 3^^ in 23erg{eidmng mit ber, welche anbere TOP
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fionspojten erforberten* $on ©t 3o^n8 formten bie ©ruber im

Sabre 1814 gar (Erfreuliches berichten.*)"

(im getaufter Sieger, OUbert, cvftävtc ftd) a(fo: „3$ rennte nie gliiefticf) fein,

mit attt§te mein Scben nnertraglid) finöen, wenn id; nicht etwas v?en ren STröjtungcH

wüfjte, welche and tem Seiten unr Ster&cn unferS £eilanfeeS (jerfue§en, mit wenn
ict) nid)t glauben fcürfte, taft (ir mir »MeS- erwart, »a§ id) 51t meinem giücf(id)cn

SDurdjfcinmcn tmrd) riefe SBelt nötfjig babe. (iö ift mein fteteö Sertangen nur ©ebet,

Seine 2krfbbm-ngs(iebe $u empftnten." £erfelbe äußerte fpäter als ^bentniablefan*

titat: „3Rein &er$ ift wie ein tiirreS Santo, auf tem wegen fanget an Segen nidits

warfen fann; cbenfo fann id) nid)t geteiben ebne bie SSefprenguna, öe§ ?Mute3 Gbrifti."

— Unb eine Negerin erflärte: ,/Bcnn id) cud) alle tote fd)icd)tcn Singe fagen wollte,

bie id) in meinem £>er$en füblc, unr an reuen tdj biöber freute batte, fe wartet ihr

meine tir$äbtung faum ertragen. Stber tct> bin meine» bisherigen Seben» mute, unb

wünfdjte, fiinfttg eure Stixdjt befudien §u tiirfcn, feittem id) gefyert b^b>: t bajj fcer 4?err

einer fe großen Süntcrin, wie idj bin, gnatig ]zin, unb tili neues £er$ turef) bie

Äraft feiaeä £ete§ in mir fdjaffen will." —
3m 3atn*e 1817 »urbe auf auebrürftid)e3 Verlangen ber beiben §äu*

fer ber (Regierung $u ben brei bereite befrefjenben SftifjtonS pläjjen ein

werter auf ber anbern ©eite ber 3^fet im Se$irf »ort 9umfud; angelegt,

uub burd? eine 91fte berfetben 00m 14. $tuguft 1818 nidjt nur ein ©tutf

ßanbee ba$u überladen, fonbern auet) eine 23ett)ülfc oon 1000 $funb
bortigen ©elbee }ur Erbauung oon Sßobmtngen, unb 300 $funb jal^rüct)

jum Unterhalt eines ÜJtffjtonarS oeniutltgt. ©ruber ^ub»ig ©tob*
» äff er, »etd;er hm ©au biefer neuen DtUebertaffung leitete, hk ben

tarnen 9te»ftelb erluelt, würbe barin »ort hm bienfmnlligen 9kd)baru

bellend unterfingt 3lrn 30. Dftober 1817 »arb ber ©runbjteüt ber

neuen ßircfje fetertid) gelegt,**) uub am 6. £)ec. 1818 t)attc 2. ©tob*
»äff er hk greube, biefetbe einzuweihen. £>te Stierten ber jaljlretdj

oerfammetten Seger ftrablten oor Vergnügen, unb 2>anfe$tt)ränen floffen

über it)re Sßangeu. „(Sin foldjer junger nad) bem SBorte be3 SebenS/'

febreibt ©tob» äff er, „unb eine fota)e 5lufmerffarnfeit auf h<\§, »a3
vorgetragen »irb, muß haö §er$ unb ben Tlunh be£ föebenben auffd)lie^

gen, mit greubigfeit p zeugen oon bem ßebenSbrote, »elc^eö bk ©eelen

labt unb fättigt, bk ha jungem unb bürften na<$ ber ©erecfyttgfeit So
ift ni$t fo»ot)l ba$ 3uue f)men oer ^erfonen^abl biefer neuen ©emeine,

»a^ mieb ermuntert, af$ itir augenfd)einlicl)eö 2Sad)^tl)um in ber ©nabe
unb (Srfenntni§ 3efu Gbrifti 5)ie ®üte ©otteö, metneö «^eüanbeS,

nad) »elct)cr (Sr fold) ein fd)»a$eö unb uujulänglid)e^ SBerfjeug, »ic

tci) bin, er»äblet bat, btefe beerbe jn »etbeu, ift mir jum anbeten.

Unter unfern Mitarbeitern auf biefer 3nfe( befte()t eine föftlid;e ©erbtib

bung ju brüberlid)er Siebe unb ©inigfeit, unb Sinei fteirfet hm 5lnbem,

im Sbtenjte biefeö gefegueten SBerfeö beö $enn immer oölliger ju m&
ben."

5tm 25. 9loo. 1821 »eifjete ebenberfelbe bie 00m ^erru Otto auf

feiner ^flan^nng Soc^raneö ju einem ^3vebigtplat) ber ©rüber errichtete

^ird;e, ^ouutjot) genannt. Um ben $u ftarfett 5ln»a^ ber Sieger-

gemeinbe ju © t. 3 f)
n ö ju minberu, »urbe eine 2)?eilc füb»ärtö haven

in bem 25ejirf ^allei), mit £ütfe ber ganger ber Umgegenb abermals

*) 23a§(er ÜWiffiönS^agasin 1819, III. p. 366 ff.

**) 93aö(cr SWiffion«s2)körtain 1822, I. p. 66.
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ein neuer ÜÜttfftonSptajü anf einer mit zeigen Gebern betoaef)fenen 9Inpfje

angelegt, ber batwn Den tarnen ßebarfyan befam. 3)er ©nmbfiem
p ber neuen 3\ird)e bafeXbfi warb am 5, 9co*>ember 1821 gelegt,*) bie

^ircfye feiber am 7. 5tpnl 1822 feierltd) eingeweiht. SDic ©efamint$at)t

berer, meiere fiel) (£nbe 1821 §ü <5t. 3*>fyn8 in ber Pflege ber ©ruber

befanben, belief ftef) auf 7900 ^ßerfonen.

21t§ im Juli b. 3- bk SWctfevn auf einigen Plantagen febr ftarf gmffirten, änderte

eine franfe 2tbcnbmabt8fd)Wcfter : ,,3ci) bin' gewiß Mc ävmfte wnt> efenbefte «Seele, bie

fiel) ber -£>eilanb aus Der 3bo;9Miou erwctljlt fyatl O wk lieb ift eS mir, tn§ id) in

tiefet Sant> gefommen bin, n?o kl) meinen treuem •ftettanb babc fennen lernen! 3ct>

wäre ewig unglüdlid) gewefen, wenn (h* miclj nietjt aus ber o'infternijj berau£geriffen

unb micl; von ©ünben 'rein gcwafd)cn fyätk. $lun bin id) lange genug tri tiefer SSclt

gewefen, unb verlange niefytö mebr, a!3 meinen ^eifanb $u feben, Der mir je^t fd)on

oft fo natje ift, bammeln <£>er$ vor freute meint." Sind) ibr bod)bejat)rter SMann, bem
fein fdjneewet§es CS5reifent)aitpt ein vatriard)a(tfd)e§ 3lnfct)n gab, mar fcf>v angefaßt

unb fagte: ,,3d) benfe beffäntig au ben ^et(ant) , ber bei Sag unb 91acf)t af$ mein
beftcr $reunb um mief) ift unb mieb tröftet; balb wirb (£r mid) 311 ffd) beimboten."

£>ie SSofynung tiefer alten Seute, fctjreiben bie SERiffionare, wirb mit Öledjt eine gfrte*

benöftätte genannt, wo man mit Vergnügen weilt; beim auel) im Sleußevn ^>errfd>t

mebr 9lbinttel)feii unb Drbnung barin, als man gcwbbnfid) bei ben Negern antrifft.

£)ie 9iegergemeiube ju ©racefytn §cit>tte um biefetbe $dt im ©anjen

beinahe 3Ö0Ö «Seelen* $m ©Karfreitag mar ber 3u^ranÖ £ur $ir$e fo

groß, bag mef)t bloß in berfelben $treimat nacl; einanber, ftmbern auef)

außerbem no$ im §ofe ben SSerfammelreu geprebtgt werben mußte. 2In*

faugö 9M fanben fiel; »tele neue ßeute jum «Sprechen eiiu

iötan muß fiel) wunbern, fd)rcibcn bie $liffionare, wenn mau fiebt, mit roeldjem

©rang tiefe armen Seilte 511 unö fommen, obgfeid) SBicfe von ibnen nicl;t wiffen, wtö
fie fagen foflen, unb 21nbere weiter nid)t§ vorzubringen i;aben, alö etwa: „Sfteifter, iel)

fomme, um mein ganzes <£)cr$ bem $etfanb 511 geben," ober: „um wegen meiner <Sun*

Im $u beten," ober: ,,3el) babe mid) nad) nidjtö umgefeben, als naeb ©ott." Einige

baben jetoet) ein wirfiicl)e§ ©efübt ibreö unfeligen ßu'ftanbe§, unb mit foleben ju fpve=

d;cn ift ein Vergnügen. 9locl) anberö i)t eö mit benen, bie einmal bie ©nabe an ib-

ren <5>evjen erfabren b^ben, aber untreu geworben unb wieber auf tax SScg ber Sünbe
jurücfgefebrt finb. 5ßie(e vvn tiefen empfinben von $cit ^u 3ett ernft(id)c ^eftrafungen

ibreö ©ewiffen^, unb äußern fiel) auf eine reuige 31rt. (yiner von ibnen fagte: ,,3cl)

bin ber fd)icd)tefte unter ben ©ünbern: meine SWiffcthatcn b«bcn ben £eiianb an'ö

«ftveu^ gebrad)t. O mbei)tc üx fid) boel) meiner erbarmen unb mid) aus ber ©rube beö

tvlenbö' erretten, in bie iel) gefallen bin." £at fid) ein 9?eger bingegen niel)t einer of*

fenbareu Sünte fdjultig gemad)t, fo ift er insgemein fet)i eigeiigereel)t, unb äußert

mweiien grabebiu: „93icin i^er^ ift gut, iel) beleibige ^iemanb
5

, id) gebe gern in tk
,ftird)e :c." ©oiebc fann bann nur allein ber ©eift ©otteö übergeugeu unb 511m geü

ftigen Zcbcn erweefen.

£)ie ©emeinbe ^u ©raeebai beftaub (Enbe 1821 auö ^ufammen
etröa^ über 1400 ^erfonen*

3m Februar b. 3. befud)tc ber SWiffionar ben franfen Diationaigebüifcn 3 v na tb an
in SoigS, ber ifjm erflärte, bafj eö fein einiger (§knu§ fei, fiel) mit bem £ei(anb 51t

Unterbalten, unb febnüd) erwartete, vom £errru beimgerufen 511 werben. £)ic Sitten

unb Sabmen, fo \vk tk meiften ^elbneger tarnen, ba e§ grabe ^ittagoftunbe mar,_

in feinem ^aufe ^ufammen, wo ber Sföifjuuiar ibnen eine hir^e Oiete b'ieit. hierauf

ermabute fie aucl) nod) ber Traufe, inbem er etwa ^-oigenbeö fprad): //?lel) meine lieben

Üinbcr, id) fann eud) niel)t fagen, \vc\$ ber liebe £eiianb an mir armen <2ünber ge*

tban bat. SBenn if>r wülltet, wie gut (h* ift, würbet \l)x nkijt fo gleidjgültig gegen

3bn fein. Cfö war eine ßeit, ta id) eö aud) nid)t wu§te; aber 3bm fei $Danf, taft

(£x mid) gefud)t unb wie einen 33ranb auö bem feiler errettet bat. £>, laffet eud) bod)

burefy bie 2)inge tiefer SSelt nietjt langer betören, benn tk bringen cuct> feine blei?

*) 23a§fer ä«iffion§^agasin 1824, IV. p. 562.
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benbe freute; rommt luehneljr 31t 3efu ! 23ei 3bm ift wafyre ©cligfeit, uub (Sv wirb

aud) cud) gnäbig fein, wenn tfjr 3bm eure «freien gebet, unb nur 3^ni leben wollt.

SDiefeS fann tefy au§ eigener (Srfafjrung bezeugen." d8 war rübvenb, tiefen ©reis mit

weisen paaren, Neffen ©lieber vor ©cfymäclje gitterten, fo bie 2icbe Sffw angreifen $u

boren. — (Sine 2lu§gefd)(offene, tic fxcint war, nnb im 3uti vom SWiffionar auf ibr

Verlangen befugt würbe, befanute mit tiefer 9teue ifjrc 3l&weid>ungen. „9ldj4
wie febr

babe ic'b miefj »erfünbigt !" rief fie <\i\$. „2ltt§ Siebe ju mir bat micl; ber £ci(anb haut
werben laffen, um mid) baburd) sunt 9?ad)benren $u bringen. Sänge blieb mein #cr$

verbärtet, unb id) feierte mid) nidjt au tic Grrma&uungen unb SSarmingen, ^k mir

gegeben würben, beim e* foftete mid) viel, ber 6itnbc rib^Hfctgcn, ob id) gteid; Dabei

feine Dhtbe battc. 9tun aber ift es meinem treuen (Mariner gelangen, und; verirrtet

©cfyaf wieber 31t Bid) $u gießen, nnb id) flcfye 51t 3$m, ba9 Sr mid; aud) bei Sid)

erhalten wolle."

2luf ben fünf ^ciffionetyfäjjett würben balb an 15,000 Dceger oon ben

Srüberu bebtent, nnb bie Arbeit ber 24 anf benfetben angeftettten ©e*
fcbmtfter bnrcfy hnx Sdmtunterrid)t ber 9ceger nnb ifjrer ^inber be3

©otmtacß unb in ber SBocfye itod) bebeuteub oermetu't So erfreulich eS

aud) mar, ^ab(reid)e Sd;aaren oon Reiben $ur 2lnborung be$ (Soange;

liumS herbeieilen 511 feigen, fo mürbe bo$ ber ftarfe 2liibrang berfelbeu

an einen Ort, $. 23. in 6t 3*>^nS, mo me(;r benn 7000 DZeger bie

33rüberftrd)e befristen, ber Seelenpftege ber (£iu$etnen oietfad) fytnberftdj.

©tetcbmol)! fud)ten t)k 93rüber über ber mannigfach gtfegrieten unb be*

mäfyrteu SOtetfyobe feft $u balten, mit iljreu Äir^finbern in perfönüc^e 23e-

fanntfebaft §u lommen, unb bei einem 3eben berfelbeu e3 auf bie gauje

Eingabe be3 £er*ettg an Sefunt anzutragen. Sie teilten ficf> baber in

bie 25efnd)e ber Pflanzungen, unb liegen e3 aud) ferner t>m Traufen

m\b Sterbenben nid)t an 3ufPru<^ fehlen. — £>ie ©emeinbe ju St
3ol)u3 $äi)tte (Snbe 1824 im (Bankett 6311 Seelen, Sie mürbe im
gebruar b. % Don greunbeu ber äßifjton, hie §11 beit Dualem in goubon

gehörten, mit einer $ifte »oIC 33ücr)er für tßre ^egerfc^ulfiuber erfreut,

unb am 3L Oftober mürbe liier, mie auf anbern äRtffton&pläjjen , eine

Sßrebtgt iit 33ejug auf bie 23ibe(gefeIIfd;aft gebalten, unb banact) bie freu*

bigen ©aben ber armen 9£egergefd)mifter eiugefammclt Sine 9teger*

fd;mefter, bie im Sunt heimging, fagte $met iage oor i()rem ^ubc:
„ÜRcine ßampe ift mit Del oerfe()en; meuu ber Bräutigam meiner «Seele

t'omint, fo bin id) fertig, 3d; l)offe, ^r merbe balb r'ommeu unb mid;

in ©eine emige greube eingeben lafferu
1
' — 3n ©racebai gehörten

um biefeibe 3eit 1387 ^erfoneu gur ©emembej ber 23ettag am 14. gebr,

mar ber erfte, an meinem feine Jaufbanblung &tatt fattb. „T)ic9 tfi

oielleicbt", bemerfen bie trüber, „feit beut Anfang ber f;iefigen ©emetube
im 3al)re 1797 no$ itid;t ber galt gemefen; iü 3»fuuft aber mirb c^

rnobl öfter gef4)cl)cn, ba bie 3^1 ber llugetauften fefyr fieiu ift, unb

ber 3iwad)S, ben bie l)iefige (Gemeine ^u ermarteu l;at, l)auptfäd;lid; in

ßtnbern beftel)t, bie fei)on getauft jtnb.'' — 2)te ©emeiube p ©racebat
jd^ite ßube 1824 mit (Sinfd)lu6 oon 302 Jauffanbibateu, 308 neuen

beuten unb 300 9lu§gefd)loffeuen im ©an^en 3015 Seeleiu 51m 3U
3anuar b. % mürbe auf ber pautage 2a O^od;e bie molji über 90 3^i)re

alte 9cationalgel)ülfiu 33enigna,*) eine mal)re ftitxbi ber ©emeinbe,

beerbigt

*) S3aöler «öliflionösSWaßajin 1828, IL p. 309.
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Cftn junger ftegerbruter, ter 9 Monate franf war, unt nun auf einem SSetn fafjm

wurtc, fagte kirn ©predjen: „SDemütt)fg tanfc icl> meinem lieben «£crrn für taö, roa8

(£r über midj t>at r'ommen (äffen, dr feföfi fyat für micl; unt an meiner «Statt weit

größere ©djmer$en ertultet; warum foflte id) nidjt aud? ein wenig ©cljmerjen leiten,

üt>ne welche tct> mtd? nicljt fo nabe gu S.fyijt ^«ften , nod) ©eine Sfiebc 51t mir gebörig

fcfyäjjen würte?" Unt auf t>te ftrage, ob er ein Verlangen nad; tem beil. 2lbentmabt

habe, antwortete er: „UnauöfpredjUd; febne id) mid) nad) (irquiefung vom #eilant>;

übne 3^n. fühle id) feinen £roft. (£r ift mein g-reunt, ja ter brennt alter SWcnfdjen.

SBcnn mein #cv$ $erbrodjen tji, tann beitt (£r es wieter, unt wenn id) in 9^ott> unt
äkriegenbeit mid) befinde, bann erfreut unt erquieft (£r meine «Seele." — (£ine alte

Negerin aber, tie ganj labm war, unt nur noefy auf ganten unt fr-ü&en frieden

fonnte, obne irgent ^emanb 511m 53etftant> 5U Ijabcn, wußte tennoci) nid)t SSorte ge?

nug ju ftnbcn, ten «fpeilant für feine ©üte unt -Sannber^igfeit, tie (ix an ibr ucr*

t)errlict)e, ju greifen. „O, mein lieber ifrcffönb," rief fie gerührt aus, „ift afljugut

gegen mid) arme bedürftige ©üttterut! SSie fü§ ift (£r meinem $er^en! 3ut>erftd)tlid)

bo'ffe ici), (Sr werte midj nicfyt uerlaffeu, nod) te§ Erbarmens an mir mitte werten."

2)ie ©emeinbe ju (EebartjaU beflanb um biefetbe $ät bereite aus

1082 getauften (£rwad)fenen unb 450 getauften ^tnbern.

Wm
x

\$. Sunt 1827 traf ©ifdwf £üffet*) auf fetner 23tfttationS reife

auefy in Antigua ein, wo er oon bem ©ouoemeur £ftog mit groger

greunbtid)feit empfangen würbe, oon (5t 3ofyn3 aus ßebarfyatt
mit 1570 ©emeinbegliebern , ©racebai mit 1350, (Sraceljtn mit

2048 ©emetnbegliebern , unb 9?ewfielb Befugte, in Springgarben

(St SotjnS) eine fömferettj mit fämmtticben TOffionaren ber Snfel

jjielt, unb am 5. 3uti bie trüber Mnjjer, BWet unb Simon p£>ta*
fönen ber S3rüberftrd)e orbinirte. 3m folgenben Safyre 1828 f)errfd)te

$u St 3<>fyn8 groge $ränfft$feit unter ben üMfftonaren, beren einer,

23ruber Sd)iü, im 9looember fetig heimging; $u ©racefyill" befanben

fxty 3116 Seelen in ber Pflege ber 23rüber. „O gebenfen Sie unfer

in %fyxm ©ebeten," fc|)reiben fie in bie £>etmatf), „benn wir fügten, wie

unoermögenb wir ftnb, ben geiftticfyen 23ebürfniffen einer fo grogen Stenge

§u genügen." ©teid)e $(age erfdwtl 1829 oon St S^^nS, wo an

2 ©ettagen aEein 59 getauft ober TOtgtieber ber ©emeinbe, unb 64
als ^auffanbibateu angenommen würben* S)a8 Sprechen ber neuen

ßeute unb 3:auf!anbibateu führte ben Srübern immer dm 1000 9?eger

ju, welche tiefen beiben klaffen angehörten. "3n bemfelben 3af>re j)errfd)te

aud; üd ^ran!t)eit unter t)m boriigen Negern, unb bi$ gegen (£nbe

5luguft gingen etwa 100 berfetben aus ber 3eit — Um ba$ auögebefjnte

2Ri"ffion^wer! auf ber 3nfet beffer ju überfein unb ^u beratben, würbe

bereite am 24. gebruar 1829 nad) ^tnweifung ber UnitdtS ^etteftenfon*

ferenj eine ^elferfonferen^ auf Antigua eingeführt, in wetd;er nod; um
1833 ©ruber 33ennet§aroa^ ben Jßorft| führte.

t)ie äugere #li\l)t, xw{d)t bie ©rübermiffion auf biefer 3nfel unter

bem S$u£e einer wofjtwoEenben Regierung genog, würbe im Wläv$

1831 bureb einen D^egeraufftanb unterbrod^en. 5(uf betrieb ber engtifc^en

©eiftlicbfeit unb eifriger grommen würbe nämlicb bur^ eine 23erorbnung

ber ^egierungSbet)örben 00m 20. Wliix% an ber gu oieten TOgbmud;en
füt)renbe SonntagSmarlt gdnjtid; abgefdjafft 2)a inbeffen hierbei auf

einen anberweitigen ßrfa^ für biefen t>m Negern gum Jöcrfauf it)rer

*) Magier SWifjlonS^agaain 1830, II. P . 277
ff.
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fefbfterbauten fßrobufre unentbehrlichen üttarft feine SHütfjtd)t genommen
würbe, fo erregte btefe Maßregel unter itmen Unwillen unb SBtbcrfe^tid)-

feit (SS fanben fiel) am genannten £age mk Sieger in ber (&UM wie

gewöfmttd) ein, unb es war ben Slnftrerigungen ber ^ßolt^ct nic&t möglicf),

beut ©efeij 5td)rung $u ocrfcbaffen. £agS barauf ftecften bie $eger

mehrere 3ucferpflan^ungen in ber Släfye oon 9lewfielb in 23ranb, unb

am 22. Wläx% brannte ein gelb bid)t hinter ben 2JlifjtonSgcbäuben oon

St. 3or)nS, wetd)e in bie größte (55efat)r famen, ba ber SBtnb t>it

bod) auflobernbe gtamme auf fte $utrteb. SDte pr ©emeinbe gel)örigen

Sieger legten babei rüfwenbe 25eweife oon 2iebe unb 5lnt)ängtid)feit an

ben £ag, bod) wären alle ifyre 51nftrengungen umfonft gewefen, wenn ber

«jperr nicbt pr regten Stunbe bem SBtnb gebeten unb bie ©efat)r ab*

gewanbt fyätte. 3Me gan^e 3nfet würbe unter ^riegSgefetj erftärt, unb

üon ber 9Jltli$ bie SRufye balb wieber r)ergeftetlt. 3)ocr) ftatten bie 23rü*

ber ben Sdjmer^, t)a$ ein Sieger , ber jur ©emeinbe in S^ewfielb ge*

Ijört t)atte, als Sranbftifter f)ingericr)tet würbe, otme t>k Zfyat $u geftetjen.

St. ffitt*.

$uf St. $ittS war bie Slegergemeütbe in beftänbigem 3uner)men be*

griffen, unb oon 1779 btS 1809 war bie 3^1 ber ©etauften auf ber

jitfel nid)t weniger als 3683 (Seelen, gn ber erften Hälfte beS 3ab)reS

1819 beftanb bie ©erneute aus 101 erwacfyfenen ©etauften, 60 getauften

ßinbern unb 103 £auffanbibaten. 23tete Sieger erfuhren bie straft beS

SBorteS oom $reu$e an ifyren bergen, unb ein neues Seben trat unter

biefem armen 23olfe tjeroor. ©an^e ©paaren »erlangten nacr) Unterricht.

91m 21. «September 1819 richtete ein furchtbarer Drfan*) fcr>recfficf)e

2krwüftungeu auf biefer unb t>m benachbarten Snfeln an. 2Der treffliche

©ouoerneur SDlarw eil fam erft 8 Sage nad$er oon £)omtnifa fyerüber,

ltnb oerorbnete ben 6. Dftober als einen 23et* unb 23ußtag. SQlebr als

2000 (Seelen, Sd;war$e unb Söetße, Ratten ftd) an bemfelben in ber

$ird)e ber üBrüber etngefunben. 23eim SaljreSftfylug beftanb bie Siegen

gemetnbe gu 93affeterre aus 1310 getauften (bmad)fenen, barunter 562
Stommunifanten, unb 563 getauften fttnbem nebjt 690 SauTtaubibaten.

33ei biefer ftarfen 23ermel;rung mußte auf Anlegung eines ^weiten Sfttfc

ftonS:pta£eS angetragen werben. £err SÖlattfyew gab ein @tücf ßanb

auf feiner ^flanjung am ßatyon ba^u l)er, burd) Unter$eid)nung gingen

Beiträge jur (§rrtcf)tung ber nötigen ©ebäube ein, unb am 25. gebruar

1821 rourbe bie neue &d)e in 23etr)eSba eingeroeii)t. 5lm 9. Sept.

beS 3af)reS, als gu Raffet er re gerabe t>a& (Sl)ed>orfefr, woran über

200 ^ßerfonen ^Intbeil nahmen, mitöoben unb kaufen befcbloffen war,

erfyob fid; wieber ein gewaltiger Drfan,**) ber ben oon 1819 jroar nid)t

an 5)auer, wol;l aber an ^efttgfeit übertraf, unb wteber oieleu ©c^aben

anrichtete. Später fyatten bie 9}ltfftonarc ernftlid) p rügen, ba$ bei ben

23egräbuiffen armer ©efd;wifter, wo ben Prägern nid^S m ©ute getban

werben fonute, nur 2Benige jn biefem £iebeSbieuft ]ut willig fiuben lie-

gen, wogegen eine große 3<ti)t baju ftd) eiufanb, wenn nad; ber Sitte

') Srtöler 3Ri!rtong*9W<t8aam 1824, I. p. 73
ff.

**) (g&cn^nfctbjt 1828, II. p. 579.
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t>e6 SaubeS etroaS p trinfen gereid)t umrbe. 3n bcn SBei^nac^t^feier^

tagen fanben ftd) »tele 3ut)örer $u ben geftoerfammlungen ein, nnb ber

£err mar nafje mit beut ©ige« feiner ©nabe, n>ooon aud) mand;e lieb^

ltcf)e togerung, oon 9?egergefcbrmftern 3euPtß Öaü * &° We e ^ue

muiattifd;e Reifer*© djroefter it. 91: „©täube es bod) in meinem Söermö*

gen, bte Siebe 3efu reeftt tief ben #er$eu einzuprägen ! 2td) mären nur

bod) aud) fo ein $off, nn'e mir in ben fyaite oertefenen 9M)ridj)ten ge*

fyört fyaben, n>ie e$ ftd) ber #err unter ben Hottentotten unb ©röntänbern

gefammett fyatl £)en ganzen £ag fyätre td) ftjjett unb fofct)e 9?ad)ri$ten

fyören tonnen!" — Seim 3al)re3fd)ht§ 1821 beftanb bie ©efammtgemeinbe
gu S5af

f

cterr c au3 ungefähr 2500 ^erfonem ©o ging ba3 SBerf

auf ©t ÄütS in ©egen'fort, unb im gebruar 1826 fonnte 90?iffionar

©d)otefietb oon CBaffeterre fdjreiben:
„Wodj immer bereitet unfer lieber £err Me ^rebigt feines SSoricS auf bem ^jteft-

gen SKiffu'ngpiajj mit feinem augenfdjeinlidjen ©e.gen!" 3n ben brei lejjtoergangenen

äSodjcn fyaben wir mit '2003 fpcvfoncn eingeht ge'fprocfyen; nämlid) mit 461 itommu*
nifanten, 476 getauften gvWad)fenen, unb 1066 neuen beuten, £auffanbibatcn unt>

91u3gefd)(offenen. lieber 20 (irwaebfene lamm zum elften 9M, fo wie audj eine 2tn*

ga^t hinter unb junge Seute. Einige von ihnen baten mit Jtjranen, ba§ it>re Tanten

in unfer 23erzeid)iiiB möcbten eingcfcljriebcn werben. Ueberfyauvt ift unferc ©emeinbc in

einem fct;r erfreulichen ©ang, ob eö g(eicl) aud) an foldjen drfabrungen nid)t febit,

bie unö baran erinnern, wie liftig unb feinbfettg ber ©«tau ift, unb wie teicfyt fiel)

HS mcnfdjtidje £erz biutergcbcn läßt. — ltnfere Sonntags* unb 2lbenbfd)ulcn wer;

ben in ©egen fortgefe^t, unb gewähren uns viel (Ermunterung. 3m $cai 1825 fjatteit

Wir 303 Ätnbcr, weiche festere befugen, aufgezeichnet ; feitbem fjat ifyre 3«^ bebeutenb

Zugenommen, unb jefct ift fie nabe an 700. ^ieie von ibnen baben bereits gute frort*

|d;ritte im Sefen gemaebt, unb eine fdjone 9hvbaU gieberoerfe, öibelforüdje unb BttU
Im au§ bem ,ftated)iSmuS auSmcnbig gelernt. 2(uf 17 um bie ©tabt fyciumliegcnben

$tantagen baben wir Seilte gefunben, we(d)e willig ftnb, Uc ßinber nad) ooflenbeter

StagcSarbeit zufammen §u nehmen unb ifynen Unterrid)t 511 erteilen- £>ic§ gcfct>ief>t

in bem £aufe eines unferer 9cationafgebüffen , ober fonft eines (ffyevaarcS aus ber

.Klafft ber ilommunifanten. 3n ber ©tabt baben einige ©efebwifter ifjr £auS ganz

Zum ©cbraucl) für bie ^inber bergegeben, nidjt allein an ben Slbenben, fonbem auc^

ben 2ag über. SOian witnfd)t, bag alle ilinber, weicfje unferc 2lbenbfd)itlen befucljen,

aud; an ben ©onntagen fommen motten; aber viele werben burc^ allerlei Umltanbe

bavon abgebalteu. SDie 3abl unferer eonntagöfc^üicr \\t 3 - 400. 9113 te£te SBeib-

nadjten ein Siebenmal}! mit ibnen gehalten würbe, waren ifyrcr 460 zugegen. — ©eit

bem Slnfang ber @d)ii(e im Sabre 1825 baben wir unö in ber 9?egel woebentlid)

einmal mit ben 2ebrern verfammeit, um ibnen bie neue 2ebr* unb drziebungßweife

geläufiger zu macl)en. Einige unferer jungen farbigen ©erweitern geben fiel) fajt ben

ganzen Sag fjer, junge S^äbdjen zu unterrid)ten. Sei Einigen biefer Seiten i)t eine

ernfte ©orge für ba£ £eil ibrer ©eeie erwad^t, unb fyat fie veranlagt, um Slnna^me

in unfere ©emetnfebaft zu bitten, weiebeö ifyncn aud) üum Sbcil gewährt würbe. —
%on leiten ber <Sd)uUcbrer unb Sebrerinnen gefebiebt 2Ule§ obne irgenb einen Zßfyn,

oiclmcbr tyabti] fie unter fid) felbft eine freiwillige Unterzeicbnung ju Beiträgen eröffnet,

woburd) gewiffe 21uagaben,
z- 55- für Siebter in ben 5lbenbfc^ülen, beftritten werben.

<Bo[d)t Scifvteie einer uneigennü^igen ©ienftbegierbe finb un§ um fo erfreulicher, ba

man glauben fann, i>a\} fie au§ %iibt z» unferm ^peifanb berfltejlen." —
(Enbe 1826 betrug t>k ©efammt^af)( ber ©emeinbeglieber ^u 23 äffe *

terre 3048, ^u S3ct^e«ba 2188. —
%\n 3L2^at 1827 taubete Q3ifd)of §ü ff et auf feiner 33tfttation^retfe

an^ ^u 23 äffe terre auf ©t ßüt$, Wer benfeiben 2lbenb no$ oor

einer ^abtreid;en 9iegergemeinbe ba3 ^oaugetium oerfünbigte* 23ei einem

23efud;e, ben er bem ©ouoerneur ber 3nfe(, $crrn a^arn?etl, machte,

bntk er bie ftmiU, bcn 9luöbrucf fmuibtic|)er ©eftunung §u oernet;men,
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ioefdjen berfelbe für bie TOffton bei* trüber ju £age legte. 23afb fam

and) 23ruber £>od) oon 23et()eSba gerbet, imb bte gemeinfamen 33era-

rbnngeu über bte ^lu^ele^enbeiten ber SWifjton nahmen ifyren Anfang.

$>ann begleitete Düffel biefeu ©ruber nacb SetfyeSba, roo ber ge*

genmdrÜge 3uftanb ber ©emeine ein SBort ber fatafjnimg notbioeubig

machte, ^m 12. 3uut fyatte er bte (e^te föntferenj mit ben DJttffionaren,

unb am 15. nafmt er 9lbfcfyieb oon ber ©emetnbe. Alte unb 3uu9 e

famen tyxbti, um ünn ein redjt fyer^ltdjeS Leberool)! p fagen; and) be>

liefen fte ü)m itjre banfbare Siebe babureb, üa% fte aus freien (Süücfen fein

<5d)iff mit Lebensmitteln »erfaben. An bemfetben Sage, ben 15. Sunt
1827, untren feit bem anfange btefer TOffton 50 3^^e oerfloffen, bin*

nen roeld)er 3 e^ 48 ©efc^roifter im SDtenft betreiben angeftellt geioefen,

unb 5088 (Erroacf)fene tfyeilS getauft, ttjetls in bie ©erneute aufgenommen
roorben waren* 33eibe ©emeinbeu ^ufammen beftanben (Snbe 1827 aus

5018 Seelen, Söteberbolte (Sütlabungen mehrerer Cßflan^er veranlagten

bte Anlegung eines brüten TOfftonSpta^eS, 23 et l) et, in $>ecpbai am
^orbroeftettbc ber 3nfeL £>urc& ©ruber <5d)ofefielb befonberS roar

in ben (Sonntag* unb Abenbfd)ulen ein regeS Leben gemeeft roorben.

„Am brüten ßbrifttage", beißt eS im £)tarütm Don SSaf

f

cterre oom
Sabre 1828, „(teilten roir mit 418 ^inbern eine Scbulprüfung an, unb

titelten bann mit ibneu ein oergnügteS LiebeSmal)!. (Erroa 25 berfefben

lafen mit gertigfeü in ber 95ibct 5 mehrere fagten auSroenbtg gelernte

Abfdjnüte aus ber Zeitigen <5d)rift ober Lieberoerfe bev; alle aber bcant*

»orteten mit meljr ober weniger greimütt)tgfeü bie gragen aus bem
$ated)iSmuS ber englifd)en $trcfye. Ungefähr 360 ^inber, roetd)e in

biefem S^bre bie (Spulen fleißig befudjt, erhielten Scbufbüd)er $um ©e*

fcfyenf, unb ttm 90 ü7cabd)en mürben bann nod) mit $tetbungSftücfen,

Materialien ginn Taljen unb berajeicfjen mel)r befc^enft, roo^u roir burd;

bie 2Bot)ttf)ätigfeü einiger greunbe in (Englanb in Staub gefegt roorben

jtnb. $>en Lebreru unb Lehrerinnen, 24 an ber 3aW, nmrbe am 28.

S^ember in einer befonberen ©erfammlung ü)r roicfüiger 23eruf als ein

Auftrag 00m £>errn gm treuer 2Bat)rnet)mung anqefegenttid) empfohlen,

unb etnem jeben ein LoofuugSbucf) gegeben. Ueberbteß erbielten bieje-

nigen, welche ftd) in ben 6omttagS^ unb Abenbfdmten auf ben ^fto
jungen gang- befonberS müben, nod) ein ®efd)eiü an ©elb als Anerfen^

nung it)rer treuen Xnenfte. " SDer drfolg btefer löbiidjen 51nftreuguugen

roürbe nod) größer gewefen fein, roenu nid)t burd) Sdmlb ber Altern ünb
^inber fyäuftge ^Berfdumniffe im ®d)ulbefu$ ben Unterricht unterbrochen

litten.

SarbaboeS.

51uf ber Snfet S ar baboeS machte im anfange beS 19. 3^;rl)intbertc

t>k Ausbreitung beS Oteid>cö ©otteS nur geringe gortfd)ritte, unb bie

©emeinbe ju Saron ^äblte am 8d)lu6 kS 3al)reS 1816 bloß 118
getaufte (Snoacbfene. (£ine Ükgerentpörung batte im April beffelbcn

3at)reS gurebt unb 6d)recfeit verbreitet unb in bem öftlidHm Sexirl ber

3nfel große Verheerungen angerid)tet. ©laubenSooü flebteu bic SDctffionä

gefd)ro'ifter jum §errn um £roft unb ^ülfe, als bie glömme ber nur eine
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33irtefftunbe »on tbrer SBobnung auffobernben 3utferfelber am 9(benb be3

DftermontagS t)t\x £immet fd)auerltd) rottete* £agficbe unb nädjtlidje (Streif*

wad)en ber ©olbaten burcf&ogert bie 3nfel, welche 3 Monate unter beut

$riegögefe£ blieb. SBäbrenb* biefer 3eit ber Unruhe unb 2(ngft würben
bie 23erfammtungen natürM; nur fparfam befudjt, als aber im 3uni t>m

ßomumfanten ba3 Stugfefcen beä heiligen 91benbmabfö angezeigt »urbe,

fügte ber 3Jctfftonar bk brtngenbe (Srmaljnung an fte bütjw, $>*$ deiner

oon itmen ftd) je Dom ©elfte be$ Ungel)orfam3 nnb ber Empörung {;in*

reiben laffe; bagegen möchten fte ftd) aud) unter biefen Umftänben als

wafn*e $tnber ©otteö unb treue 9?ad)fotger 3efu beweifen. £>ie 23rüber

Ratten aud) bie greube, $>a$ fein (Sinniger tbrer ^ircfygenoffen in tk dm*
pörung auf irgenb eine SSetfe oerwiefeft war. 9Utd) in ben fofgenben

3at)ren regte ftd) unter ben Regent oon 3 eü 3
U 3 e^ e *n ®cift be$

®mporftreben3 nad) Unabhängigkeit, ber buref) bie ungleiche SSefyanbtung

it)rer Ferren unb Vermalter, bie iljnen t^eild §u »iet, tfjetfö ju wenig

gretfyeit geftatteteu, genährt würbe. 3t?r £>ang $u roljer Ungebunbenfyeit

würbe nod) oerftetrft burd) ben lebhaften Streit, welchen bie 2öei§en

felbft gegen einanber in ber öffentlichen 3eitimg führten, wooon bie 9?eger

tontnifj erhielten unb woran fte gewiftermaßen aud) 9lntfyeil nahmen.
£)aß oor ben 5lu3brü$en fofd)er gefährlichen £eibenfd)aften nur ein fjerj*

lieber ©laube an $>a$ (loangetium fd)ü£en tonne, lernten balb felbft bieje*

nigen $flan$er unb Verwalter einfefyen, welcbe bM;er bk 9teger oom
33efud) ber kixfyt abgebalten t)atkn.

23eim «Sprechen ber ©etauften in ber legten 2Socl)e be£ 3^uar^ 1 820
fafyen bie Srüber ftd) veranlagt, oor $ewad)läfftgung be3 $tr$enbefud)3

ernftlid) p warnen. SO^e^rere entfdmlbtgten ftd) bamit, t>ti$ fte be3 Sonn*
tagö für ftd) arbeiten müßten, weil itmen leine anbere 3*tt ba$u übrig

bleibe; anbere erllärten, fte formten nie fommen, oljne ftd) ber ©efafjr

augjufefcen, am näd)ften £age geftraft $u werben; ober fte müßten bie

gelegentliche $bwefenf)eit be3 Sßermalterö wafjrnetmten , aud) Semanb
mietijen, ber einftweilen ir)re Arbeit beforge, nnb aud) bann waren fte

wäbrenb ber 33erfammlung immer in Stugfi, l>a% it)re ^bwefenl)eit entbeeft

würbe.

3m Februar bcS S^breS würbe ein 60 bis 70 jäbriger 9ceger getauft, ber üor

feinen Sanöglcutcn fcurdj feine fanfte ©enuttf)§avt fiel) auC^eic^nete. 5Bor meutern Sau-
ren ffllj if)n ein SMifiionnr an einem ©omitagraorijcn auf fem ©ütteSarfcr fcer Sri^er,

lvie er i?cr t>em ©rabc feines SBatcrS (an^e ßeit ftid unt naebtenfei^ ftanö. Sr ging

^u iftm l)in unb fragte ifyn, ruarmn er fyier fo tieffinnig uerwcUe? „3<^ bin ftargeforn-

men, /; antwortete ber (Roger, „um Hefe «Steflc ju betrachten, wo bie ©ebeine meines

guten Sßatcrä begraben fint>. 3c^t fef)e icb fein ©rab, aber tie (Seligfeit, roetebe feine

«Seele genickt, fann tcf> nttbt fe^cn." Stuf bie itirebe geigenb fubr er bann fort: „3e*

nen $lai} liebte er, borten woflte er mict) oft mitnehmen, aflein icb war ein roitber

unbänbiger SWcnfcb; jetit aber mu§ icb jeneö <^auö befueben, unb id) werbe niebt aufs

boren, bincin^ugebon, fo lange id? fann, bamit meine ©ecle einfr bortbin fomme,

wo meines SBatevö «Seele ift, unb bamit aueb meine ©ebeine neben ben Seinigen ru»

ben mögen." So fing baS Scbcn aus ©ott in ibm an, unb feit bor Seit t;at er bie

äkrfainmlungen unauSgefe^t unb mit Segen befugt.

D^acbbem bie 33rüber am 17. 3unt wieber burd) t>a$ ©erüc^t erfd)recft

worben, eS fei ein ^egeraufftanb im 28erfe, ber jebod) nid)t gum 51u^

brud; tarn, l;atten fte am 12. 9?ooember 1820 einen £ag be^ Segens,
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ber für fcte l)teftge OTffton tu ber Zfyat jtd) aue^etdmete* „Wad) ber

$rebigt," fdweiben jte, „<m welcher jtd) »tele 3ut)crer etnfanbeu, war
baö Siebenmal)! für bte ^ommunifanten, unb herauf würben biet Neger*

febweftern in ifyrem £aufbunbe confirmtrt unb ju ben ^ommunifanten
binpgetfyan. Unter bem ©ebet uacb biefer §anbtuug entftaub eine tiefe

SRmjruncj unb ein allgemeine^ SBeinen; unb fo tt>ar aucr) ber nad)t)erigc

©enug De3 beif. 9tbenbmaf;fö mit einer befonberen ©nabenreejuna, begtet*

fet." — 5tuf einer jptantage, wo bte SDftfjtonare $wet fninfe Negerinnen

befugen wollten, m?§ ber (Sigentbümer fte an ben Verwalter, unb btefer

erflärte: „3$ tyabe feine (£inwenbung p machen, unb wünfd)e nicfytö

mefjr, atö bag alle Neger bie $ird;e befuetyen möchten; beim id) bin

überzeugt, baß feine Negierung ol;ne «gülfe ber Nefigion im ©tanbe tfr,

Drbuung unter tbren Untertanen $u erhalten. SBenn unfere Neger reit«

giöfe ©runbfäjje baben, fo wirb e$ unö letzter werben, fte m befyaubefn*"

— 2He ganje ©emeütbe bejtanb am Scr)fuffe be3 SatyreS 1820 mit

^inf^luS' ber £aufcanbtbaten am 249 *|3erfonen.

9iac^bem im 3uni 1823 ein mißvergnügter, büfierer ©eifi unter ben

Negern, oerbunben mit anbern bebenflieben Sinnigen, eine allgemeine

23eforgnig oor einem abermaligen 2(ufftanb unter ben SSeigen verbreitet

fjatte, würben bie 23rüber bringenb eingraben, auf mehreren $f(an;mn*

gen in ber 2Bod)e $a prebigen. %m 26* Sfaguji mofmteu fte einer 33er*

fammtung oon engüfd;en ©eiftlid)en unb einigen ber oowetjmften <Pflan*

^er bei, welche überlegten, wie bie (Srfenntnifj be3 ßljrifientbumö unter

ben Negern am heften verbreitet werben tonnte. 3f) re 23efd)lüfTe würben

b'ffent(id) befannt gemad)t, unb alle übrigen ^flan^er jum beitritt ermun*

tert. Dbfd)ou bit allgemeine Stimmung ber SSeigen auf 23arbaboe$
ber Arbeit anberer SJttfftonare , alö ben ber englifd) bifcböfltcben $trd)e,

nid)t günftig war, unb befonberS bie CUcetr)obtften burd) 3^ftörung ifjrer

ftapelte ben #a§ berfetben erfahren mußten, fo würbe bod) ben trübem
nid)tö in ben 2Beg gelegt, imb tl)re 90?ett)obe beim Unterricht ber Neger

im Sbriftentfmme'im allgemeinen für bie $utragltd)fte erfaunt. 3n bte*

fem ©üme erflärte jtdj ber angltfanifcbe S3ifd>of üon Sarbaboee felbjt

1825 Im ©elegenbeit einer ^trd)enoifttation in 6 t ßtttö gegen bie

bortigeu 23rübermifjtonare: „Soffen 6ie unö, ein Seber in feinem SQBirfitiiQö*

freife, tt)ätig fein unb galten Sie ftd; baoon oerftd)crt, üa$ id) 3buen
nid)t bau ©cringfte in ben 2öeg legen, fonbern Sbncn oielmcbr, wo eö

nött)ig fein feilte , meinen <5d)i\$ angebei(;en laffen werbe; ben n wir
finb 23 ruber."

£err (Ebmunb <^al)neö auf 93arbaboeö übergab tm Srübern

ein anf SKount Sl)auee neuerbauteö, wobleingerid^tete^ unb mg(eid> §u

einer ^ird)e erweitertes SBelmfyauö, bamit fte bie 240 Neger feiner

^flanmng §at)nc^fielb mit bem (Soangelinm bebienten, wobei aitcf>

Neger oon anbern benachbarten Pflanzungen freien 3u^a"g babeu follten.

5lm 18. 9Jcat 1826 ^ogen bie ®ef$tmfrer laolor auf tiefem boc^lie«

geuben, oierte^alb Stuuben oon ©aron entfernten ^(ai^e, ber ben Namen
DNcunt^abor erbielt, ein, unb würben oon §anue3 unb feiner

©attin aufö greuublicbfte unterftü^t Severe batte felbft ben ^AwUwu]

$xm Unterricht ber Negcrfinber gcmad)t, unb fe^tc il;n aud) nad) lan^
SBuvtyartt, SWifHoHSüiM. I. 8. 10
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forS (Sin^ug nod) fort tiefer feielt nun fowofel (Sonntag als 2(beubS

tu bei* SBocfee mit gutem Erfolg 6cfeule, wäferenb tue SonntagSprebigten

in 9ftount*£aboT anfangs nur fparfam befud)t würben, bcfonberS we*

gen t>cö ©ountagSmarfteS in ber (Stabt 33ribgetowtu £>iefer würbe

un SDejembei 1827 burd) ein ($efe£ ab^cfd>afft' uub augfetefe bie (Sigen*

tfeümer ber ©flauen oon ber Regierung aufgefordert , biefelben im ßfert*

ftenttnmt unterrichten ju faffen. £>a inbeß ben Negern feine anbere

90?arftgelegenfeeit gegeben warb, fafeen fte ftcb genötigt, bennoefy beS

(Sonntags an ben ©tragen unb an abgelegenen Orten itjre (^eugniffe

feilzubieten, auefe wofet ^um £>auftren tfere 3u flu$* 5U nehmen, wo$u bann

noefe mefer Rät erforberlicfe war, als wenn fte ifere ©efebäfte auf bem

öffentlichen 9#arfte litten abtf)itn fönnen. (§S geigte fiefe aber um biefe

3eit ein größerer junger naefe bem 2öorte ©otteS unter ben Negern, als

biefj feit (£ntftefeung ber SDftfjton ber gall gewefen war, unb fo tarn eS,

baß aud) bie ©erneute in (Saron fiel; eines fcfeönen 3uwacfefeS erfreute, unb

(£nbe 1827, in welkem Safere ber 33ifcfeof Rüffel auefe 93arba*
boeS befud;te, im ©ankert 581 ©lieber yx\ßt) wäferenb $ur «Station

2ftount*£abor beren 106 gehörtem

3m Safere 1828 würbe in ©aron ein eignes ©dmlfeauS errichtet; bie

SonntagSfcfeufengefellfcfeaft in (Snglanb aber oerfafe beibe IMfftonSplä^e

mit 33ud)ftabirbücfeern, wäferenb Ut 23ibelgefe{Ifcfeaft für Dtae ieftamente

forgte. £>en Tätern unb füttern würbe bie ^ßflicbt einer cferiftltcfeeu

(Er^iefeung unb ber fleißige «Sdjufbefucfe iferer £inber bringenb an'S £er$

gelegt

©eit beut großen unb oerfeeerenben Orfan im %ai)xe 1780 würbe ber

10. Oftober als ein jäferftd;er gajl* unb Settag gefeiert 3lm 13. Oft
1819 featte bereits bieg fefereefttefee 9Zaturereigniß, wenngleicfe weniger

^erftörenb, fid) wieberfeolt; im Safere 1831 aber feferte eS tn feiner gan*

jen furchtbaren ©tärfe wieber.

„31m 59litüvöcl) ben 10. 5(uguft verbreitete t»ie ©onne wcä) it)ren fyeflften ©fanj
über biefe frucl)tbare , reid) angebnute unb mit fo manchem prachtvollen SSobnftij ge*

fcbmücfte 3nfet, unb am anbern borgen gewährte fte nur ben ununterbrochenen fc
bltcf bcö Sammerö unb ber 23erwüfiung. Wenige Käufer blieben fielen, unb über 4000
SWcnfdjen biifckn unter tm etnftür^enben Krümmern i>tö Scfccrt ein, nod) mehrere würben

febwer oerwunbet. 3n ©aron würbe t>k iiircbe unb baS ©djuIljauS uom ©turnt

»oflig ntebergeriffen; t»az SSofynfyauS würbe $wav befd)äbigt, tofy behielten ©efebwifter

£atjlor unb SWorrtfb in bemfeiben ein Obbaci), unter welchem aud? eine beträebt*

tielje 2ln$af)( Söeifjer unb ©d^war^er au§ ber vftaebbarfetjaft in biefen angftoofleu 9iacM;

ftttnben eine 3uflucl)t fanDen unb oon ifmen erquieft würben. $113 ba§ £oben ber

(Elemente ailgcmad) naebjidaffcn begann, ftimmte SSr. Kantor ben SBerS an: 3f)n,

3bn ta§ tbuu unb walten it., \a$ bie 2:agegter.te, unb brachte bem barmherzigen .§)errn,

ber Ik «Seufzer feiner ^tnber fo gnabig erhört battc, ibren tiefgefühlte» SDanf für Ht
23ewaf)rung ifjreö Sebcng bar, fo wie für ben ©eelenfrieben unb i>a§ ©cfübi feiner

^äfje, baö (ix i^nen unter biefen fcbrccfcnooflcn Cn-eigniffen ermatten bettre." — 3n
SDt ount^abor würben tk ©efebwifter ßlV^fl mit ibtem ivtnbfetn nur wie bureb

ein SSunber unter ben gufantmenftür^enben unb umberfücgenben Srümmern ber ,dircl;e

unb ifjieö Söobnbaufeö gerettet, unb mußten in einem '9kgcrf)aufc ein einftweiiige#

Itnterfommcn fud;en.

„<5o ftörenb aud),
/;

feferieb bamais trüber ftiWd, „biefe traurige

S3egebenfeeit für'S ^rfte auf ben regelmäßigen ©ang unferer ©emeine
einwirfen muß, fo wagen wir bemtoer), ber Hoffnung D^aum §u geben,
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ba§ fte Stelen p einer fjetffamen (£rfd)üttentng geretefyen werbe, um fte

anö bem £obe3fer)lafe aufzurütteln unb auf ben 2Beg ptn ewigen geben
$u fuhren, unb tote »ollen e3 bem §erm, ber niemals etwaß üerfe^en,

aiäubü] ptrauen
, Jm§, aud; biefe febwere £eimfud;ung enb(td) nur jur

görberung feines Saales gemeint fei, wooon eö unter ©dnvai^en unb
SBetßen iud)t au mausen erfreulichen 33eifpielen fefjlt" — 31t fäfnmtlt*

eben 23rübergemeinben 'aber unb unter ben greunben unb Beförderern
ttweS 2Kiffton$werfe3 rechte ftd) in golge biefes traurigen (Sreigniffeö eine

fo augerorbentliefje tbatiqe £l)etlnalnne, baß bie 9Jäf|tonare getroffen

SMutbeS bie nötigen ^nffatten &ur. aföbatbigen SBieberberffettung beiber

SDftfftonöpläjje treffen tonnten. 5(n betben Orten würbe fetwn int Saufe
be$ folgenbeu 3a(;re^ ber ©runbffetn 51t ben neuen Streben gelegt

<5arou jctylte bantals 1035 unb $ftount;£abor 186 Seelen; bei

ben Negern aber mar ein fteigenbeS Verlangen nact) beut 28ort be3 2eben$

n>abr$imei)men, unb $erfammfungeu unb Sdmlen würben oon ifyneu

$af)treid) befuefff.

SaBago.

9^ad)bent bie auf bitten beS §erm Hamilton 1790 auf £abago
begonnene SKiffion im 3al)re 1803 lieber aufgegeben roorben, lieg ber

©otm be3 (Benannten, um bie 2Bünfd;e feinet im 3a^e 1800 oerffor*

benen mürbigen SöaterS $u erfüllen, wieberfyolte bitten um bie (Erneu*

rung biefer TOffton an bie UnitätS * ÜDireftfon gefangen, welche enblier)

im 3^ ^826 hk ®efd)roiffer $eter öticf'fecfer oon £ancaffer in

^ennföloanien bafyin aborbnete. 3tm 6. S^arj 1827 trafen fte pnäebff
oon 23arbaboe3 in £abago ein, unb würben oon £>erm Hamilton in

ütifelanb auf ba3 greuubfdjaftlicbffe aufgenommen. 2>en Negern,

welche laut tljre greube bezeugten über bie 91nntnft eines 3Jttfjtonar3,

bielt berfetbe auger ber öffentlichen *prebtgt jeben 91benb im ©aale be3

#aufeö eine Söerfammlung, bie fleißig befuelff würbe. 31uf einem $ügel

Ui 3 l'»tne, im fübweffltd)en £t)eit ber 3nfet unb faft in ber 9Jätte $a>U

fd)en fötfetanb unb brei anberu ^Pflanzungen würbe haß 2Bol;nl)au8 nnh

ber &ird)enfaal für bie 23rüber gebaut, &tcf feefer aber prebigte ah
wed)felnb auf mehreren Pflanzungen unb erteilte ben ßinbern bafelbff

Unterriebt 21m 24. 3uni febrte Hamilton, ber bisher felbft faft alle

33erfammlungen befugt, nad;bem er feine DZeger bringenb ermal)nt, für

haß §eil itjrer ©eele ^u forgen unb bie Jßrebtgt be3 (SoangeliumS nid)t

*u oerfeutmen, nacb (Euglanb ^urücf, unb oiele freuten ber Siebe weinten

bie ©duMi^en il;m naet). %m 12. Sunt 1828 belogen ©efd;wifter 9iief *

feefer bie neue 9?teberfaffung, welel)e jimt 2lnbenfen an ben erften Stttfc

fionar auf biefer 3nfel ^ontgommert) genannt würbe. 33ier 2Bod;en

fpäter warb ber neue &ird)enfaat unter freubigem ©efang ber ©cf)ulfinber

feierlict) eingeweiht, lieber 2 %a\)\t batten ®efdniuftcr 9t id feefer aliein,

öfterö mit Äraufbeit fämpfeub, in ^abago gearbeitet, a\ß am 25. %\\\x

1 829 ©efdjwifter 2B i 11) e 1 m © b e rm a 111t oon ^änifd) ^ 2Beftiubien jur

Sebienung biefer S^iffton eintrafen. Oticffccfcr'ö gingen 1830 nad;

3amaifa ab, (Eb ermann aber tonnte im Dttober b. 3» febretben:

„%)&$ SÖftffionSwerf gel)t in großem ©egeu fort, unb breitet ftd; immer
10*
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meljr aus, 2Benn fonjt nur 30 U$ 40 Sieger ftcr) ^ur Söerfammtung

etnfanben, fommen Jefct meit über 100, unb immer finben fid) Dtae, bic

ü)re tarnen einfcr)retben laffem 3)ürd) 20?ittf)etfungen au6 ber Bibltfcfjcn

©efd)id)te ijt ber $erfammlung3befnd) fef)r geförbejt worbem 3n 3«*
btanwaff taufte id) »or $ur$em 4 jperfoncn» So fangt aucb in biefer

©egenb eine ©emeine für ben «gmlanb aufzublühen an, Wlit £auffan*

bibaten unb neuen beuten finb 548 (Seelen in unferer Pflege, 120 ^in*

ber befueben t>k Sdmle* Oft mug id) oor greuben unb S)anf »einen,

roenn id) febe, baß fid) bie (Segen fo mäd)ttg regen." — 51n bie Stelle

»on ©efd)roifter Obermann, bie im $pril 1832 nad) ^ennfpfoanien

ftcf> begaben, traten ©efebwifter 28rigt)t unb 3*£f$ e ™ ^en Sfanji

ber OTffton auf % a b a g o*

3amaifa.

£>ie $ctffton auf Jamaifa befanb fid) $u Anfang biefeS Safjrfjun'

berts nod) in einem fcr)mad)tenben 3nfianbe* 3m %af)xt 1804 belief

ftd) bie ©efammt^at)! ber oon ben trübem in ben oerfloffenen 50 %aly

reu feit bem Anfang ber TOffion auf ber 3nfcf getauften Sieger auf

nid)t mer)r als 938 Seelen* Srfl $ebn %til)xt fpäter, im 3at)re 1814,

gewann e3 mebr unb mefyr i)a$ 51nfel)cn, a(3 ob, naej) oieljäbrigem 21r*

betten auf Hoffnung, enbltd) bie ermünfebte ßrnte^ett angebrochen fei,

ba auf mehreren Pflanzungen eine cjanj neue ©nabenreguug unter ben

Negern unb ein lebbafteö Verlangen nad) bem (Soangelium ju fpüren

mar, fo $>a$ fie felbft burd) TOf^anblungen fiel) nidrt oom 25efucbe ber

23evfammluugen ableiten ließen» 3u ben 3 älteren Wltffton^poften, Wlt*

fop o t a in ta, Marmel unb 33 o g ue, famen anf betrieb cbriftlid)gejtnnter

«piantagenbefi^cr in (Sngfanb 1815 ^»ei nene Ijütp. £>ie Ferren £ all

miefen bem TOfftonar £igl)t auf ber 9?orbfeire ber Snfel in ber iftäbe

oon 90?ontegobat in Srwi'n feinen 28of)npfaj3 an, um oon t>ter auö and)

ibre übrigen Pflanzungen mit bem (Soangelium ju bebienem 9M)bem
in ber golge ein eignes OTfftonSljauö unb eine ßirebe hc\\db\t erbaut

morben, befam btefe ^ieberfaffung ben Tanten 3 r mini) i IL Stuf ber

^lantage SSilliamöfielbmarb eine Kapelle errietet, unb überhaupt oon
ben (Eigentümern ber 9fttffiou3arbett aller 33orfd)itb geleiftet, mäbrenb
ibre Beamten biefelbe mel)r $u binbern als $u förbern 'fugten. 23ei ben

Dlegern unb tfyren binbern fanb 23ruber £tgt)t Eingang, unb feine im*
erniübeten Seinübungen, fie in (SrbanmtgSftiinben unb Sdntfen mit bem
£>etl in £t)rifro befanut ^u macben, waren oon bem göttlid)en Segen
begleitet „können mir gleid)," fd)reibt er felbft im 'Safyre 1825,*)
„btejentgen, mekbe baö SBort be3 ßcbenö l)ören unb baran gläubig »er*

ben, nid)t nad) Xaufenben *äl)len, fo bürfen mir unö bod) über hie ^un*
berte freuen, benen biefc 2Bol)ltt)at p 2()eil mirb, unb babei tröften mir

unö beö Segenö, ber anbem ^ned)ten beö ^errn**) befd)ieben ifL (So

*) 3?aöfcr gWifrionSsüWn^ajin 1828, II. p. 26.1.

**) 2)cn SC^ctbotJtftcn, iumi tenen er anberwärtö fcferciOt: ,,©ic SO?ctf>ot>tflcrt befugen
and) unfevc ©c^enten. SDie ölegicrung ermuntert fie. Unter fcer faty ifrer
3u6ßrcr finfccu fid; nuj^cr ten Negern auc^ Offiziere, ilaufleute unb ^lantagcn*
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finb bocfy and) unter benen, bte gu uns gehören, Seute, bie auf feflem

©runbe fielen uub in ber ©nabe ©otteg, fouue in ber (Menntnig il;rer

fefbft, warfen uub tägttrf) mel)r baoon überzeugt »erben, ba§ fte be$

^eilanbeö bebürfen u. f. ro.; bie ©emeinbe befte'tyt aus 150 ^ßerfoneiu"

(Snbe 1827 mar fte bereite bis auf 369 gefttegen*

5luf einem ant>cx\i (alö beut obengenannten) 3BtUtam$ftelb, im
Sejirf 9laflm, einer <Pflan$ung ber gamttte Sarljam, lieg 23r. £l)onu
SBarb im %a\)ti 1815 fid; nteber, unb befam biefe nebft 3Slanb,

SBinbfor, (Sben it. a. $fantagen p feinem 2BtrfunaSrm& 5lm fleißig*

ften würben bie 2krfammlungen auf 33tanb*) befucfyt, wo ein alter 9tä*

ttonaigelnitfe <peter, ber teiber fdwn 1816 ftarb, bieder einbringtid)

ermahnte, ba3 SBort ©otteö ju l)ören. $tm ©Karfreitag waren bei 400
bafelbft oerfammett, uub fetbft ber SBUbefte faß t;ier in anbetenber «Stille

uub 23ewunberung t>a. „TO bie Söorte atfefen würben: dx neigte fein

$aupt unb »erfet/teb! — fo fielen alle auf ibre $niee nieber, unb htte*

ten ben gefreujigten (Erlöfer an, ber uns b'urd) feinen £ob ßeben unb
6ettgfeit erroarb, unb wir flehten ju 3^t, ba% (Er autf) unter unö bie

^raft feinet £obe3 unb feiner Sluferftefntng offenbaren, unb einen reichen

©ewtnu feiner Arbeit baoon tragen möge. SDtefer auftritt war un8 um
fo rüijrenber, ha wemgftenS bie Raffte ber armen «jpeiben, wefd)e l)ier

oerfammett waren, ben tarnen %tfn, als be$ (ErlöferS ber oerfornen

SKcnfcbbeü nie $uöor gehört l;attciu
/y — £etber mußte 23wber SBarb

biefen $fa£ wegen ßränftfcfyfett fd)on 1818 aufgeben, nnb fiebette nad)

S^cfopotamia über, welches naä) feinem am 23» gebr. 1819 erfolgten

«jpeimgang ebenfalls mehrere 3ai)re unbefe£t blieb»

3m 3«^e 1816 würbe ben 33rübcr.n oon ber gamitic g oft er eine

SBirtelfhtnbe oon £8ogue ein eignes ©runbftücf übertaffen, unb barauf

eine neue 9cieberlaffung errichtet, bie ben Tanten 9Uu*(£ben erhielt

£)a nun hk Dceger anberer Pflanzungen weniger gefyinbert waren, fiel)

jur 9lnf;örung be3 göttlichen Sßorteö empfmben, aU eS in bem nunmehr

oerlaffencn fiogue ber galt gewefen, fo warb ber 3«brang berfelben

auf ber neuen ^ieberlaffung balb fetjr groß, unb am ©dtfufj beS %abxe§

1818 Belief ftd) bie ©efammtjal;! ber jur bafigeu ©emeinbe gehörigen

9ceger bereite auf 312 *}krfonen.

Ginc Negerin er^äbtte fcer ©djrocfier Secfcr in S3e$ug auf tljre Srroccfüng folgen*

tc3: „95or einiger ßeit ftarb meine jüngfte Softer, unt> ba(D darauf murre aud)

meine altefte Stocktet fo franf, feajj id) fachte, fte nnirfce tfncv 6d)Wcjrer in Äurgem

nadjfoigen. SDaourcl) njttrte id) auf ten ©eoanfen gebracht: 2So fommen rod) meine

Ätor' bin, menn fie geftorben fint), ta merer fie, nodj id) jemals um nnfer ©eelens

^ctl befummelt gemefen (int), nnt> nie nad) ©ott gefragt fyaben*? So mtc tie Äranf«

(Seit meiner Stod)ter flieg, fo nabm and) meine innere Öangigfeit flu, nur enMid) nuijjtc

id) oor Slngfl nid)t metjr, mol)in id) geben foflte. SDa borte id) cineö Xaged, taß ter

SWeifter iJöt Werfer) auf He Plantage gefommen fei. 3d) lief gleid) gu ibm nno

bat tbn, in mein $>auä ju fommen nno über meine 2od)ter, ttc eben im Sterben lag,

jit beten, ©er SWeijter ging mit mir unD betete iiber meine £od;ter. SBä^wnt tc5

31itffebcr ein. SSir freiten uns bavü&cr , itno bitten @ott # td|i dr fte fegne.

iii tft für uns ade {Raum t\i. 9t od) fiuo fcie SantftraHen unt) 3Äunc mit ^a ^*

men, Sünden uno (Steiften, ttc ocrloren geben, angefüflt."

*) ©aSler SDliftfonS^a^in lb19, III. p. 5ü6 ff.
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@ebet§ mürbe e§ mir, als 06 eine brütfenbe Saft mir abgenommen mürbe; alle§

©cfyroere »erfdjmanb unt> mein #er$ fällte Erleichterung. £>abei t>ad)tc id): ©aS fagt

fcir beutlid), bu follft in tue Jtfrdje gefen unb Dem £cilanb Dein £crj geben.'' — SDaö

5>at fie Denn aud) getrau, unb ift fpätcr getauft motten. —

5tm Sonntag ben 14. 9D?ai 1820 mute bie in 9teu*(£ben erbaute

£tr$e feierlich eingeweiht,*) unb ben (Sommer fyutburcb famen faft jeben

(Sonntag neue %eute, bie fidj pr 9tufnaljme metbeten, unb an einem

33ettac^e im 3uli würben 22 (§rwad)fene auf einmal getauft 33atb würbe

bie neue $ird)e $u fletn für bie Sftenge ber «gören So fanben pr 23e*

gefyung be£ DfterfefteS im Safyre 1824 über 1000 ^erfonen ftci> ein,

aber nur bie Raffte fanb $la£ in ber $trdje; bie Slnberu tjörfen äugen

füll unb aufmerffam $iu 33on bem otogen (Srnft ber Dieser um'8 Selig*

werben fcfyreibt SBruber 23 e der u. %.:

„SSir oemabmen mit ©djmer$, baft alle SKcger, welche oon Den S3ergen Die ßeit

ber in unfere ilirdje gefemmen ftnb, oon ifyren SBorgcfe^ten De§i)alb mit Sd)lägen

ftnb gejücbtigt motten. 2113 mir fie fragten, mic e§ ibnen nun geben mürbe, antmor*

teten'fie: borgen früt? »erben mir alle megen unferS SSefudjeS beftraft; btö wiffen

mir, aber mir bmmen Docl) unb menn und Der Sluffcfyer aucl) toDtfdjlagen tie&e. Söet

Dicfer Steuerung murDe mein #er$ mit Dem innigften 3D]itleib erfüllt; id) muffte aber

hierbei nichts bcffcrcS gu tjnm, als Die ©acfye bau £ernt im Qhbek §u empfehlen.

(£tucr äußerte fiel): SScil bie meinen Seilte fclbft nid)t in bie .ftircfyc gelten, fo motten

fie aucl) nicl)t baben, lab bie Sieger bicfelbe befudjen. £>at nicl)t aber ein lieber für

feine eigene «Seele 51t forgen? — 3d) bin, fufyr er fort, bisher Treiber auf ber $ßlan«

tage geroefen, bin e§ aber nidjt mebr. 31(3 miel) nä'mlid) ber Sluffc&er am oorigen

COiontag fragte, mo id) geftern gemefen fei, unb id) Darauf antwortete: in ber ilirel)e;

erroiberte er: |o gieb Deine *pcitfd)e einem 9?cgcr, Der nid)t in Die jtfrdje gebt. SDaö

mar mir febr lieb, unD id) Dant'te Dem 2(uffcf)er Dafür j Denn ein Treiber, Der recfyt*

fety äffen Ijanbcln mill, ift ein fcfyr geplagter 9)1 cum."

(Snbe 1824 jfifytt bte ©emeinbe oon 9Zeu*(£ben im ©anjett 1199
^erfonem „23etm einzelnen S:pred)en," fyeifjt eö im 23ericl)t oon biefem

Safyr, „fanben wir bte 9?eger weift fetjr aufrichtig, unb man founte mit

greuben bewerfen, ba$ fie tu ber Selbfterfenntntfj junefymetu

"

„ÜRandje biefer armen ©flauen, \>k faum fo oiel baben, ibren Seib mit Kleibern

p bebeefen, Magen fiel; Darüber an, t>a$ c8 ibnen an ber mabren SDemutlj Tebfe. 3br
*§>cr^ fei nod) 51t gröji, cö muffe fleincr merben. (Einet fagte: „SHein $cr$ ift gröncr,

als mein Mb, unb id) mei§ nid)t, maö id) Damit t^un fofl." Slnbere au|jcrtcn fiel):

,,3d) babe über ntcl)t§ 511 tlagen, alö über mein ftoi^c» >^er^, mc(cl)e§ immer Da§ 31t

tbun münfdjct, maö nidt)t red)t ift", oDer: ,,Jd) bek um ein neue§ $er$ unb um einen

neuen «Sinn, ba id) in meinem Sebcn bis jcjjt nod) nid)tS ©utcS getban licibc."

SBenn fo bte 9?eg,er nid;t hlo% il;ren oerlornen 3nftanb mit 2Bebmut()

erfannten, fonbern aud) mit Sd)am unb SScuflung offene 23efemtrniffe

if^rer begangenen Sünben ablegten, fo äußerte fief) auf ber anbern Seite

Ut Wlafyt ber ginfternig mit einer biöl;er noeb nid)t bagewefenen ©eroalt
S(JJancbe SBeiße gingen fönulid; barauf auö, ü;re 9?eger gu fünblid)en

ßuftbarfeiten unb 9Ut£fdnoetfungen burd; Rodungen unb ©ewalt m mltU
teiu 5lnbere ^uffel^r fud)ten if)re Sieger baburd) oon ber $ir$e ber

SBruber ab^u(;alteu, t>^ fte biefelben nötl)igten, ftd) oon einem $rebiger
ber engüfd;en bifcböflid;en ^ird;e taufen p laffetu 5)a§ veranlagte oiel

3anl unter ben Negern, wetd;e ^irc^enoerfaffuug ber anbern oor§u$ie{)en

*) 23a§ier 2mf|ion8*aRagaata 1824, IV. p. 608
ff.
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fei; einige fprad;en für bie cttßlifdje, anbcrc für bie ber Saptijten, unb
mteber anbcrc für bie bcr 93rüt>er. £>ie 2Kif|tonare bcr gcjjteren ermahn*

ten bk 3t)rtgcn, fid) alfe^ ^ntfyeilS an folgen ©treitigfeiten $u entt)a^

ten unb nur' barauf ju fcfyen, me fte burci) i(jren bem Ü&angeitc würbt*

gen SBanbcf bewiefeu, ba$ tfynen bcr 33cfud; ifyrer $trd?e junt (Segen

unb jur Sefferung gereiche, 9Uci)t feiten erhärten ftd) folcf)e in ber eng*

ltfcr)en &ird)e ©etaufte, fte tonnten bort bte ^rebigten nicr)t oerfreben,

bafyer jte ftd) $u ben Srübent tDcnbetetu (Snbe 1827 beftanb bte ©e*
fammtgemetnbe i>on 9?eu*(£ben aus 1210, (Snbe 1829 auS 1141
*Pcrfonen,

Sonßarmet fonnten bte üDtffjtonare (Snbe 1816 fepreiben: „2)ait*

fenb unb tobpreifenb fc&foffcn nur btefeS %a\)x. ®ott unfer £>ei(anb fjatte

im Saufe beffetben guäbig mit uns gefyanbett 21ud) l;ier mad;t (Sr bte

2Biibut§ §u einem grud)tgcfitbe, unb bie (Stnöbe blühet »te ^)k Oiofe* —
3m 3abre 1816 ftnt) 40 (5rwad)fene unb 6 ^tnber oon uns getauft

unb 41
' Dteger unter bie 3^1 ber ^auffangbaren aufgenommen worbem

Unfere ©emeinbe befielt aus 272 ©eefeu, 124 mefyr als oorigeS 3<$*<"

(Sin neues 2eben festen auf barmet $u beginnen, bie 2tn$abl ber TlxU

glieber uabm ju, unb manche Sieger famen oft 8—10 ©tttnben weit fjer,

um baS SBort ©otteS §u Ijömu 6d)on längere $ät aber roar biefer

Drt als untauglid) jju einem $äfftonS:pofien befunben worben, 9?id)t

nur fam ber 23eftjj einer pantage mit bem TOfjtonSberuf öfters in 2Bt*

berfprucr), fonbem bie 9fteberlajfwtg bafelbft würbe aud) bureb 33erfan*

bung beS Slacf Dritter immer moraftiger unb ungefunber» ÜDa^u würbe

eS balb flar, üa% für t>k jal)lrcid)en 9leger, welcf/e feit ber (Srwecfung

in ben Qttatybar; bergen im &ird)fpiet 9^and)efter faft bte gan^e $u (£är*

mel gcl)örige ©emeinbe auSmad;ten, biefer Cßlci^ ju einem regelmäßigen

&trd)enbefucb allzuweit entfernt war**) (SS würbe bafyer auf ben Ser*

tauf »on (Marmel unb ben 9(nfauf eines groeefmäßigen $(a£eS in ben

genannten Sergen angetragen» SeibcS fam im 3^bre 1 822 wäbrenb ber

Ulnwefenbeit beS Sr. 'ßubw* (Stobwaffer ju <£tanbe, ber im Auftrag

bcr lluitäts^lelteftenfouferen^ einen oom §erm gefegneten Scfnd)**) u\. 3^'

matfa utt Serattyuug beS borttgeu TOfftonSwerfeS mad)te. (£iu angefetye*

ner $ftan$er, £err Sßeart, ging ben ÜBrübeva auf's freuubfd>\ftUd)fte_ an

bie $\\\\ü. 21m 6. üKüd. 1823 würbe 6a r mel m\ benfclbeu oerlajTen,

naebbem eS 69 3rt^re üCU i^uen bewohnt unb ber i>ereinigungSpnnt't ber

TOffton gewefen war» Sd;on einen S^onat früher roar ber brtttcl;alb

Stnubeu baoon nad) Süboften entfernte neue $(a£ gairfielb***) be*

§ogen worbciu SDic l)ol;e Sage auf ben 2)Jat)bai)bergeu gewährt bemfelbcu

ein gefuubeS, betuabe europäifd)eS ^tltma, unb eine retebe unb weite

51nSfid)t auf lwl)c ©ebirge, 3"^i*Klber, unb ben 6 Stnuben entfernten

$afen oou £Macf;$toei\ ©cwür^, ^otneran^en^, Simonien^ Ü}Jaugo^ unb

anbere Säume umgeben bie SBofymtna,. 2)ie ^itgtteber bcr 9Jcgerge^

meiube leben auf t>^\ ^affce^lantagen in ben 9ftat;baty* unb beu füblic^

) cf. «Basier SKifftonSsSWflöajin 1824, IV. p. 60 r
)

ff.
ka

) ^acl)rid)ten auö ^cr lörötergemcinDc 1826, III, p. 337 ff.

*•) JBaSler 2Jltfflon8--9)cflgaaui 1Ö28, II. p. 254 ff.
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bamtt oerbunbenen (Saroenter Sergen; ein Keiner £fyei( audj am gu§e

berfetben- SDte entfernteften *ptantagen finb etioaS über 4 Stnnben oon

^iei% Die tieblicbe 9üt§fid)t uub bie gefunbe ©ergtuft erweiterte ba$

©emütf) ber äJciffionare (@Ut8 nnb 23erger), unb ermunterte fie, mit

Suft unb Siebe in i(;rem Berufe t£>ätic^ p fein. 3U &er ©emeinbe in

gairftetb geborten (Sube 1824 mit fein fd)fu§ ber 425 £auffanbibaten

unb neuen ßeute bereits 1047 9?eger, oon benen bie trüber beimaß

fdjrieben

:

„Söaö bie jur fjiefigen ©emeinbe gehörigen 9?eger betrifft, fo ift beutlid) wabrju*

nehmen, ba|l ber größte £l)eil berfetben nod) fefyr unwiffent, unb tn toer (£rfcnntni§

ibrer fclbft unb be§ Ferren Sefu nidjt fo weit gefördert finb, als manche ton tcu

Sitten, tie fd)on jur ©emeinbe tu (Earmel gebort hatten. 25odj ijt eö erfreuüd), gu

[eben, mit weld) gefpannter Stufmefffamfeit fie ten Sßerfammtungen beiroobnen; unD

wiewobt fie beim ©pred)eu wenig SluSbrücfe 51t ftnten wiffen, wcld)C He ©eftnnung

ibrer #er$en beutlid) 31t Sage legen: fo ift todj if>r S3(icf unb taö @efüf)l, oon wel;

djem man bei fold)en ©clegenbc'itcn turd)trungen wirb, ein fpred)cnter 33eiveiö, ta§

fie ein anfrid;tigc§ Verfangen in fid) tragen, ntcl)t länger ter äSelt unb igten fdjänt*

tid)en Süfren, fonbern tem SBillcn ©otteö gcntaÄ 51t leben. £)cr eine SSunfdj bleibt

unö immer nod) übrig, ball tod) alle ju 11118 fommenben 9?eger ben ncimlicljcn (f ifcv

gur 3lnbbruug tc8 S&orteö ©otteS geigen raödjren, ber in 23ejug auf ba8 ©predjen bä
ibnen ju bemerfen ift. Stuf letzteres fdjeinen fie einen bcfonter8 fyoljen SBertlj gU le*

gen, wabrfd)cinlid), weit tauet ifyre Hainen aufgetrieben werten. Setter begnügen

fid) Stiele mit Dein Jjicrbei empfangenen «Segen, oerfatlen in eine 3trt falfdjer ©idjer*

beit, in ben 23ahn, als feien fie bierturd) bin(änglid) gewännet gegen ^k Angriffe be§

$cinbe8 ber toeelc, unb begeben in biefem traurigen ßuftaub, ebe fie ftd)"8 oerj'cljcn,

eine ober bie anberc ibrer |eibnifd)en ©ünben. S)ic§ fyat Ik 2lu8fd)tiepung au8 ber

©emeinbe jur ftolge, uub werfest fie in bie klaffe ber neuen 2cute gurüct ©ewöbn*
fid) legen fie balb'<5d)am mit Olette über i&ie Vergebungen an ben &ag, oerfäumen

wo möglid) fein ©predjen, unb baiten an mit Sitten unD Seinen, um mieter ange-

nommen 51t werben. ©0 fyaben wir in unfern ,ftird)enbüd)ern verfebiebene 23eifpiele

gefüllten oon (ßerfonen, bie mehrmals au8gefd)foffen, unb auf Hoffnung, ba9 ib^
Ö^eue \>ü\i Seftanb fein werbe, wieber angenommen worben waren. t)k ernftlid)en

(i'rmabnungen bcö SBovteS ©ottc§: 2Sad)et nnb betet, S>a$ tbr nid)t in 9lnfcd)tung

fallet; unb: 23er ba ftebet, ber febe 51t, ba|l er nid)t falle, werten taber jetcömal ten

leiten, tie in unfern Sunt eintreten, unt fofdjen, tie wieter angenommen werten
füllen, bringenb au'ö ^per^ gelegt." —

SDa gairfietb burd) feine Sage ft$ üorjügti^ p einem TOttet^unfte

be3 2Ätfj!onötDerfeö auf ber gangen 3nfe(, btö nod) im Erweitern begrif*

fen roar, eignete, nat;m and) S3r. (&IÜ8, beut bie 5luffid)t über ba^fetbe

aufgetragen Sorben, t)ier feinen 2Boljnft$* 5tm 15 + 3am 1826 meiste er

t)k neue £ird)e ein, unb gegen 1000 9teger loofjnten mit innigem 3)anf^

gefiibi biefer geiertid)feit bei (Snbe 1827 $äl;fte bie ©emeinbe ba\tlb\t

im ©angen 1743 6ecteu. Son gairfielb aud fud;ten fid) bie ÜRif*

fionare aud) ber freien braunen (Mulatten-) 33eoö(ferung in ber f. g,

verbrannten (Saoanna (©ra^ebene) an^uuetjmen, hit fid) in bem erbarm*

lid;ften 3uftanbe oon Uirmiffentjeit unb 23erborbent)eit befanb, 2)a^
SBort ®orteS »urbe mit 5tufmer!fam!eit angehört unb. fie boten bie

•&anb iux (Sturic^tung einer ©d)ide»
SDer (£igentt)ümer oon $opeton, $err (Scott, nebfi feiner ©attin

unb ©c^roefter, bie feit oieleu 3at;ren bemüht waren, it)re Sieger gu bem
©tauben an (Sl;ufium ju bringen, in n>eld)em fie fetbft lebten, baten fid)

bie Unterftü^ung ber ©ruber au$, n?eld;e il;nen oon t>m 0}?ifponaren in

gairfietb gern gcioäl;rt würbe» 6ie räumten ein 3ünmer §ur ^Ibtjat-
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tung tton 23erfammlungett unb $errid)tung tton £aufbanbtuugen ein, bis

ein neuer ÜDtffjionSptajj, 9te.u*ßarmef, bafelbft errietet würbe, mit

$trd;e unb SdnilbauS, xoo 23i\ Sd;otefteib in gefegnetcr Sfyättgfeit

wtrfte, fowie 33i\ 3om in 9teu*gutnecf, bä Spring 33a(e, in ber

9Jctttc §nüfd)en 9teu*(£armet unb aftefopotamta* Sind) üDiefojpotamia
würbe auf auSbrücfttd)c3 Verlangen be3 £>errn 33 ar baut i\x Bonbon

wieber üon vm SSrübern befuebt unb ba3 c^cmali^c 3)ttf|ton$bau$ fo mit
in ©taub gefegt, oab ©efd;wifter [Rief feef er tni Oftober 1830 bafetbft

eingeben unb bie r>on ber ehemaligen ÜJftfjtonSgenteinbe nod; übrig ge*

bliebeneu 9leger — (Enbe 1827 waren es bereu 49 — wieber fammetn

formten* 2lußerbem entftanben noct) mehrere neue jprebtgtpläfce unb Sdntf*

tjäufer, wie in SRalüern (9Zeu^etl)(ebem) unb 33eaufort$; manche

anbere Sinforberunam wol)(gefinnter ^flan^er mußten t>on ber £>anb ge*

wiefen werbeiu So beftanb beim am Scbluß be3 3ar)re^ 1831 bk
3at;( ber in ber pflege ber trüber beftnblicfyen Sieger auö 5121 ^ßerfo^

neu, we(ct)e auf 6 ^piäjjen »on 8 ÜJttfjtonaren unb bereu grauen bebient

würben* 5Die Briefe ber 23rüber auf 3amaifa in biefer 3?it jtnb ooll

banfbarer greube über bie fdmeilen gortfd)rttte be3 SRetd)e$ ©otteS um
fte l;er* „|>ier ift eine fyerrlicfye ^eeleuernte", fcr)reiben fie, „bie nur auf

ba$ ©infammein wartet 2Sie fefyr ift e$ p beftagen, baß uns buret)

fanget an Arbeitern unb Mitteln bie $wbt gebunben ftnb." %m 30,

9tot>ember tieften fte in biefem 3a!)re itjre lejjte gememfd;aftlid)e Tli\*

ftonö^onferenj in gairfietb, unb ftärften fid; burd; bm ©enuß ber

brübedict)en 2kU $u ibrem beißen, aber bod; fcligen £agewerfe, t>on

wetd)em ber £>err im Saufe ber $ät fd;on fo 90?and;en it;rer trüber ab*

gerufen, unb ju bem leiten öfters bie burd; temfbeit gefcfjwacfyten Gräfte

»erfagen wollten. SDaS 2öeü;nad>tSfeft würbe in «Segen begangen, unb

fyoffnungSooII fat)en fte einem neuen Saljre ber ©nabe entgegen*

£>a brad) am Dtorbwejienbe ber 3nfet eine 9?egerempöruug aus, bie

baS gan^e TOfftonSwerf in bie größte ©efa(;r brachte* Scbon feit lau*

gerer 3 e^ Wk W eme ßro§ c @äf;rung ber ®emüt(;er über 3amaifa

»erbreitet unb bk 23eforgntß erweeft, bie ifteger möd;ten 23erfud;e machen,

ftcb fetbft ju befreien. $ud; fam eS bereite im 3at)re 1824 $u SBtber*

feijlicbfeiten, bie btö (Smfdjreiten ber Sanbmil^ nötbig madjtem 2HS ha*

matS 23r. 23ecfer bie 9kger p 9teu*(5;ben bei (Gelegenheit eines 5tuf*

ftanbeS in ben ^ird;fpieten üon <5t 3ameö unb ^annoüer oor fold;em 33e*

ginnen erufttid; warnte, fanb er bei it)nen offene ^erjeu unb Obren. 8ie
ert'tärten fid) laut bat;in : „ 2öir wollen mit ben aufrübrertfd)en Negern \\id)t§

p f^affen baben ; e^ jtnb Seute, hk btö 2Bort ©otteö nid;t l)öreu unb
md)t t)ören wollen ; wir aber ftnb mit unferm 3«ftanbe aufrieben unb üer-

laugen feine unred)tinäßia,e ^tenberung beffelbeiu
/; Unb im SDiariura t>ou

ga'irfietb beißt ee um biefetbe 3^^' rffiü innigem £>anf gegen vm
|>ei(aub muffen wir bezeugen, $><{$ wir in allen unfern 9iegergeineinbeu

auf biefer %\\\d auet) uid;t bie geringftc Spur von gcfcjjwibrigem Jrad;*

ten nad; greibeit gewal;r werben finb, weld;eö fid; bei fo mannen Negern

bier §u ßanbc jeigt, unb worüber fd;ou mehrere baß geben eingebüßt

babeiu" — $>ie ikraulaffung jener gefäbrlid^en Stimmung unter bm
Negern war l;auptfäcblid) in bem Umftaub §u fud;cn, b^ itmeu einerfeit«
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bie Sßerljanblungen übet* bte greitaffuug ber 9?egerfflauen in bem brit*

ttfc&en Parlamente, aubererfeitS bte bem entgegengefe^tcn Anfielen nnb

23efd;lüffe ber ©fta&enbejtjjer auf Samaifa $u Dfjren famen. 3m
Augujt 1831, al$ öon einer großen 5lnjal)l $flan^er bte na$brücfttd)ften

23efd)lüffe jum Sßibevjtanbe gegen baS 23rittfd)e Äabütet gefaßt werben

waren, »erbrettete ftd) unter ben Negern tum *FtMttego*23ai ans baS ©e^

rüd)t, ber $ömg l;abe auf näcbfte 2Beü)na$t itnten bte greifjeit jugefc

d)err, nnb in golge twn mancherlei Aufwiegelung oerbaubcn ftd) nun mele

9?eger eibttdj), nad) 2Beil)ttacr)ten nur \wffy fürßofyn £it arbeiten. Olatf)

Ablauf beS gefteS würbe biefer (Entfdjlug wiilüd; tnetfad) ausgefüllt.

Auf bieten Pflanzungen weigerten ftd? bie 9kger ber Arbeit, griffen $u

ben SBaffen, nnb ftecften bte ©ebäube if)rer Ferren in 23ranb. Wltyx

als 100 berfelben würben auSgeplünbert unb jerftört 33i% Stgtjt unb

feine grau, bie ftcf> ju3t»in(>in in ber Witte ber auflobernben 23ränbe

befanben, mußten am 2. Januar 1832 nacf) 9ftonrea,o * 23ai in baS

£auS eines befreundeten 2Reu)obtften * ÜRtfftonarS ü)re 3uflu^t nehmen,

unb fennten erft nad) etlichen 2Bod)en in ifyre 2Bobmmg prücffefyren.

£>ie 9ceger in 3rwiu fyatten aber baS (Sigentinun ü)reS pmn befd;ü£t.

Aucty in ber 23ogue unb auf einigen Pflanzungen bei 9*eu*(£ben
waren bie 9teger auf 95 r* Pfeiffers (Srmaljuung balb wieber in bie

faum oerlaffene Arbeit gegangen. 3um großen £etbwcfeu ber 23rüber

fjatten ftcb inbeß mehrere TOrglieber ber ©emeinben von 3rwinl)ill,
9Zeu*(Sben unb gairfietb'burd) vir Aufforberungen unb £>ro()ungen

ber Aufrül)rer jur Serweigerung ber Arbeit verleiten (äffen* $on ben

TOtgltebern ber 3 anbern feemetnben, 91 eu Marmel, 9?eu*gutnecf
unb' 9J?efopo tarnten, ließ ftcb feines in ote Empörung ein, obwol;!

biefelbe in bie 9lä[)t biefer Orte twrbraug, unb alle Söe'iße bie. ^3flau*

jungen üerlaffen hatten, um pm ßanbfturm ju ftoßen, ber bem Aufftaub

ein "blutiges (Snbe machte.

9hm entbrannte aber ber ftoxn ber beißen gegen bie Wfjtonare ber

©eftirer, wie fte bie Saptiften, S^etbobifteu unb bie 33ritber nannten,

inbem fte ityuen unb tigern d)riftlid)eu Unterricht bie Aufregung ber Vlc*

ger $ur (Sinpönmg beimaßen. £>ie SJhfftou ber Srübergenteinbe fam je*

bod; hierbei beffer weg, als anbere SÄffltöndre \ cS würbe tfyr feine ßirdje,

fein dkbaube tterntcfyret, nur etliche üUttfftonare *>erl;afrrt, aber fofert

wieber als unfd;ulbig freigegeben. 3u^etcl; erfuhren fte bte ©enugtbuung,

baß Diele wot)lgeftnure Pflanzer, augefebeue ^agiftratsperfonen, unb felbft

ber Sßifdjwf Wn Samaifa als greunbe in ber" bloti) ftd; erwiefen unb

ßeuguiß baoon ablegten, wie bie 53ritber^ifftonare jeber $dt t^ren 3U-

börent ben pünftlicben ©efjorfam ber ©flauen gegen ityre Ferren als

d)riftlid)e ©ewiffenSpfltd;t eiufdjärften*

(£in fcamaiö cr(nffcncv3 Sci^fd)rctbcu tick itcuanntcn 23ifcf)ofö an 55r. (ifliö fcf)lic|lt mit

fcftt SSurtcii:
, f
2)te »ÖiiffioH§nrbcitcii tcv ^3rit^cv, ivctdjc fo lan^e unD fo erfolgreich TaS

(s-uaiu^cliiim in Einfalt utiD aufric^tigec ©öttfcligfcit gepveri^t IjaOen,. ftnD ju ivot)t

befannt uiid jn gcrccljt ^cnniiti^t von cl)viftlid)cn Parteien vifler Slrt, als tc\\i fic noc^

meiner (^mpfct)(nn^ beriirfcn, unD id) bcDanre jn fybxm, fraft tv^cnö falfd^e 23orfteünni

gen von t)cr SJerfaffung unt> tev Scfyve einer ütrd^e aiif^efommcn waren, ivclclje t)te

§ld)tun^ Slflcr verdient, tue ten ^-riefen auf (irten unt» (Sottcö JBo^I^ctaflcn an ten

2)ccnfd;en su fd;a'^en iviffen. 9Jiud;te fcaö (£üangeltnm in einem folgen ©eifte gevre?
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btgt werben, unb jcber (Erfolg 3r)re eifrigen unb fcod} von aller Sntrinajirbfcit ent-

fernten Slrbeiten begleiten ! £)aö ift bnö t)cif?e ©ebet Sfyreö treuen unb aufnötigen WäU
arbcitcrö (£r)riftoVl) (Sifdjof »ort) 3«ntaifa."

9Iud; bei* ©ou&enieur £orb 23elmore fixeste bei* gewaltfameu 9?ad)e

ber $flan$er an ben Unfdmlbtgen p freuern, aber bie (Mitterung ber*

felbeu gegen bte SDftfjtonare t)Me fobalb ntc^t auf unb mürbe burd? bte

fyefrigften Prüfet in ben 3^ttungen genäfyrr, fo bag \l)x Seben m ©efat)r

fd)webte* 3a bte (Eommütee ber G&tomakiöerfammlung , weld;e bte Ur*

fachen be3 Sfafrutyrä p unterfucr)en l;atre, freute fid) nicfyt, in ifyrem

35erid)t bte Sefyauptuug auf^uftellen : „£>aS ^rebigen unb ßefyreu ber

SMigionS * ©eften ber feaptiften, SßeStetyaner unb 9M)rif$eu l;at bte

SBtvhmg, h\$ fie in ben ©emittljern ber <5ftat>en ben ©iauben tjerfcor*

bringen, bag fie nid;t $ugleid) ifyren getftüdjen unb jettti^eu Gerrit btenen

fönnen 5 baburd? »eranfäffen fie biefelben, beut gefejjmägtgen Shtfefyen ü)rer

jettttdjen Ferren fid) $u miberfe^en, in ber 2krbfeubung, baß fie fid;

bem geiftücj)en £>errn befto angenehmer machen/ Um bte je unb anbere

falfcr)e 35efd)ulbiguugen $u enthaften, reichten t>k SJttfjtonare ber 23ru*

bergemeinbe int $iprf( beö 3at)reS eine mit ben ad)tungSnnirbigften 3eua/
niffen »erfefjene ©egenöorfteflung ein, in weldjer fie bie ber ^eiligen

©d;rift gemäßen ©runbfä^e barlegten, roeldje fie jeber $ät als Wiener

ßfyriftt x>ox ^ugen gehabt — SDer ©ang ber 9cegergenteinben war burd)

biefe traurigen feetgniffe natürlich fel)r gejtört 3n 9?eiu(Sben unb

gairfielb blieben für'3 erfte 23iele »on ben SBerfammluugen jurütf, wo*

ran jum £I;eÜ \)k Ferren ober bereu ^Beamte fdjulb waren, we(d;e fie

bat>on abhielten, bie Arbeit üermefyrren unb felbft auf ben ©onntag au3*

bebntem %i6) gehörte 3 eü *>a^ Bio bie melfad) bewegten unb er*

fd)ütterten ©emittier ber armen Sieger wieber ju einiger 23erut)tgung ge*

langten, unb, nad)bem fie burd; £äuftf>ung irre geführt Würben, fid) auf

ben rechten 2Seg ^unnffauben.

,.£>cr $cinb fyat e8 anjuileflen gewußt", fdjrieB 25r. 3orn, » trt ft b fr ©fauOe, ba§ 23ort

@ottcö babc biefeS Unglücf über Daö Santo gebracht, aucl) unter bie 9?cgcr gefommen ift;

unb 9J(\ind)cr, ber nur ein fjatbcö $er^ 511111 &ei(anb Ijatte, bat fiel) jürücfge$ogen, unb i^ier

unb ba bat fid) aucl) einer §u ben Spöttern gefeilt. (10 fd)etnt wirflid), a(y wenn c3

beut ^-cinb rcdjt gelungen ivarc, <Scc(en 51t fallen, unb eine Mälit unb (iHeid)giiitigfcit

gegen itjv <See(cnbeii U)iien cinjnflÖHen. Obnc Bmctfel ift gegenwärtig eine gro^c

^'icbtitug^cit; wir rönnen aber gläubig boffen, ber ^err unfer ^eilanb »erbe Mcö
jnin 33cften ©einer itird)C wenben; unb'babcr wollen wir 3bm in tiefen trüben 3.eiten,

wo man oon SSctftcn unb Sdjwarjen oerfannt wirb, getroft vertrauen. Ch
-

wirD bie

•Seinen nidji 51t Sdjanten werben laffen unb ihnen überall burcbbclfcn. 5)ie au^gc^

jlofieqen SDrobungen gegen unfer 2cbeu orer unfern fernem 3tufentr)alt in Csamaifa

wirb unfer a(lmäd)tigcr Reifer in aller Dlotb febon jut ocrciteln wiffeu, unb wenn wir

gleid) gegenwärtig manches Scicbcrfcblagcnfc in <£nn[icl)t unfercr ©eineinen burc^juraci*

d?en Ijaben, fo finb wir überzeugt, jui* redeten Stunbc wiro beä Gerrit SSerl febou

wieber biüi)en." —
2)a§ 3al)r 1834, um bteß i)ier gleid; anjufd)liegen, brachte eublid;

eine rul)igere Haltung in bie ©emutfyer ^urücf. 2)aö 33rittfd;e ^ar(a-

ment Ijattt bie greüaffuug ber 6flat>en eutfd;iebeu unb üerorbnere nur
nod) für 6 3al)re einen 3n>ifd)cn^uftanb ^iufd)eu Setbeigenf^aft unb t>ol*

ler gretl;eit, bie fogeuauure Se^rlingös' ober @el)üifeu?6teüung ber Üfteger,

ber fte auf ben 3»fian^ völliger greii;cit üotbeveiten füllte, 3Mc Sieger

waren wäl;renb beöfeiben üer^f(id;tet, wöc$entlid) 10 ©tunben nueutijel^
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ft$ für il)rc Ferren p arbeiten, blieben aber Ijiuftcftflt'cr) forderlicher

3ü(J)tigung,en nityt müjx ber Söillfür bcrfel6.cn preisgegeben, fonbern eg

mürben eigene oon (Sngtanb aus abgefanbte obrigfeirltcbe ^erfonen ein*

gefegt, bei welchen t>k Ferren, roenn bie Dieger fiel) eines 23erfeben3 ober

ÜÖergeljenS febutbig gemacht batten, ifyre 3\tage anbringen nnb um Unter*

fuebung nnb einen gefe^mäßtgen ItrttjeilSfprucb einfommen mußten,

lieber tyattm bie Sieger, auger ben Sonntagen, alle 14 £age nur einen

£ag frei gehabt, um tbren 5voftgrunb $u bebauen, £>al;er waren fie mei*

ftcuS genötigt, aueb Sonntags für iljren Unterhalt $u arbeiten, jumal

matyrenb ber 4—5 SÄonate bauernben 3ucferemte ilmen auet) nid)t einmal

ber eine freie £ag pgeftanben war* Dcumnebr befamen fic gebörige 3 e^t

§um $trd)enbefucb* feiger Ratten bie Ferren fo oiet
s
Jftacr)t über fie in

Rauben gehabt, i>&% maneber 9ieger, beffen $crr fetnbfetig gegen i>a$

SWfjtonSroerf gejtnnt roar, aus gnrct;t oon ber ^rebtgt be3 Sßorteö (&oU

te3 ftcf> jurücfliiclt ; auf maneben Pflanzungen Ijatte fiel) aud) fein 2Jttf|to*

nar feigen laffen bürfen; bt$l)er fyatten otefe wetfje Ferren e§ nid)t ge*

butbet, bag bie Diegerfinber tefen lernten* gortan aber burfte eS feinem

Dceger mebr oerroeigert roerben, fiel) um bie (M'enntmg ber cbrifxttcben

2Bal)rl)eit $u bemühen unb feine ^inber in hk <5&)üU ju febtefem — £>te

greitaffung ber Dceger, aueb in tt>rcr oorfäuftgen befcbrauheren ^tuöbct)^

nung, mürbe für baS DJftffionSrcerf )oon ber größten 33ebeutung unb be*

förb'erte basfetbe auf au3ge$etcf;mete SBeife; hk oollftänbige, bereits am
1, 9luguft 1838 erfotgenbe greigebung tfjat eS in nod) leerem 9ftaa§e*

<5ct)a>ere kämpfe aber gingen bem oorfyer, in roefct)e roir bä ©etegeni;eit

ber Sapttftenmiffton iw Söcftinbicn einen (£inblicf gewinnen roerben*

§. 5, &te 8$apü$m> Z$oma$ S3urd)eft unb Söttttam $nib&,

25a§ler £eibenbote 1835, p. 99
ff.

Saöler SWiffionSmagaain 1850, #eft 3.

ßalwer SRonatSblättcr 1851, p. 129
ff.

cf. 1843, p. 150
ff. 1850, p.

148
ff.

155
ff. u. o.

SRifftonSfreunb 1852, 9^v. 17—19; 1851, (Rr. 11. cf. 1847, p. 87
ff.

£offmann, $ciffionöftunben. 9leue «Sammlung, Stuttgart 1851. p. 3S
ff.

Sine ber fd)önftcn Snfefa unter ben grollen Antillen tft 3amaifa,*) r>on eiför-

miger ©eftalt, 80 ©tunben lang unt) 30 <Stunben breit, wo bie Entfernungen am
wciteften finb, aber nur circa 250 £L?5Reilcn cntfjaltcnb, ungefähr fo grojj wie baö

©rojjfjei'äogtljitm Nabelt. SDie ©eftaft ifjrcr toon unregelmäßig umbcrgcworfcucn $el3*

maffen gebilbeten Oberfläche fdjttrcrte einmal ein bortiger 33cmof>ner fcfyr anfdjaulid)

oamit, fcajj er ein ©tue! Rapier jufammenfnitterte unb mit "ben Söortcn auf ben £ifcl) »wirf:

„So fiet)t Jamaifa au^3!" Slbcr \>k blauen Serge, t>\t fic tu it)rer Glitte bis §u einer $bf)t

v-on 5—800 ^-u|l über bem Speere burc^iebeu,
1

finb meift mit bid;tcn SSdlbern in aller

Keppigfeit tropifdjen ^flanjenwuclfeö bebeeft, unb in ^cn Spätem ftreefen fid) bie graS*

reichen ©avannen meilenweit in yarfät)nlid)er ©c^önfjcit fort, nod; rei^enber burdj

blii^cnbc ^ecfeit unb bufd;igc 2)icfid)tc. SDer ©oben bietet überall, ob er gu Sergen
ron ungleicher ^öbc anfteigt, ober in 3lbgrünbe fid) fpaltct, ober in ebene 23eftefläcl;cn

fid) breitet, einen Slnbticl, Der ^k 31ugcn feffett unb baö ^erj entlieft, unb nod) beute

bewahrheitet, wa$ it)r (s'iitbecfcr ßolumbuö 1494 über biefe Sujet an feinen kbnuy
liefen @d)ii£()crrn berichtete: „©iefe Sänber finb fo inet fd)öncr unb angenehmer al§

alle anbern, alö bie ©onne ben SWonD au ©lanj übertrifft." 3al;rf)unberte lang aber

*; ©ic^e bie Slaxk oa^u im SÄif|ion86Iatt ber Srübcrgcmetube 1849, 9^r. 6,
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bat ber flttüdfjc unb gefcflige 3«ftant) 'ber Buntfarbigen ßinwofjncr tiefer Snfel, bfe

nur ja bereits fcnncn gelernt, einen fc^roffen unt> fcX>mer3(id>cn ©egcnfaij gegen it>rc

$aturfd)önf)eitcn gebitbct. SSäbrenb t>tc eingeführten Otegerfflaoen fcen 3rtubcrmäd)tcn

bc$ Dbi unt> $R«al unt) anberm graufidjen Aberglauben überiaffen würfen, führten

tu weiften itofontfren ein fdwadjvotlcf Saftericben. ©er Obi mar ein auö Slfrifa

mitgcbrad;ter, wefentlict) in Räuberei beftebenoer Aberglaube ber Sieger. Hm einen

£>ieb 51t entteefen, wart» ein fretifd), bcjtebenb aus einer Srinfföaafc von (SocoS, mit

bunten Pumpen, iftaljenjäbnen, Sßapageienfebern, Ärötenföfien, (ftcrfdjafen, $ifd)fnod)en,

©d)(angen5äbneu unt) tefoedtfcnfdjttänjen , vor reffen glitte gefegt. Hm ein ©ut £U

fctjüjjen, fying man bic3 gräulid)e ©eimfdj in feiner 9Jäbe auf. £ob war meift raS

£00$ bc3 itnajiteflicljen, gegen ben bei* 3auber gerid^tet mar, ob burd) ©emittböbewe*

gung ober ©ift, tonnten bie ©eriebte nie ermitteln. SUtdj ber €>djatten eines SWenfdjen

tt>«vl»c in einen Keinen «Sarg gefangen, worauf er fterben foflte. -Der 501 öat* Wann
ift qux 3 flnbcrar^t, ber burd) -tränte, wüte Xän^c u. a. betäubt, burd) aufrere bittet

wieber aufweeft, unb bann ©laöfcberbcn, 6d)(angcn, ©ewürm u. a. auö Der £aut ber

Traufen $teljt. 3Die ÜJtoafleutc finb eine gebeime 25rücerfd)aft, in ber nacb ber 2(uö;

fage eineö mit SSefiinfcien genau befannten SRanneS „ein gro§e§ ©efycimnift ber 23oS*

fyeit oerborgen liegt.
"

Dc'adjbem bie Mffton ber 23rübergemetnbe bereite im 3at)re 1754,

bie ber SO^etOobiften im 3a()re 1789 auf Jamaifa begonnen, betrat

int 3al)re 1813 bte ber 25apttfien, im 3abre 1792 in (Sttgfanb geftiftet,

ii)el(jt)e bie ^inbertaufe oerwerfen unb nur (£noad)fene taufen, biefe SnfeL
£)er erfte SSaptiftenprebtger bafelbft war ©eorg ßtele, ein 9ceger auö

©eorgien; feine ^rebtgten aber freuten nod; mit oielen 3rrtt)üinern ber

Saptiflen oermtfd)t gewefen ju fein, fo t>a$ er in golge einer natje bei

^ingfton gehaltenen ^ßrebigt iu'S ©efängitiß geworfen, nact) (Srroeifung

feiner oöllig'en Unfdnttb aber wieber entlaffen würbe» %\)m folgte 1814
als erfter röfftonar ber dngtifdjen 33a^tiften^®efeüf$aft 3oi)n O^owe
(0?au), ber bei feinem (Eintreffen baS 23a:ptifiifd)e föircfyenwefen in großer

Unorbnung traf, unb oiele Tlxtyt hatte, bie fogenannten cingebomen

93a!ptifien Hn Drbnung §u bringen* (£r ließ M) in gafmoutt)*) nieber,

wo er bod) lange feinen öffentlichen ©otteSbienft l;alten burfte, unb als

iljm bieg 1816 eben erlaubt worben mar, ftarb er* 3bm folgten mehrere

TOffionare, baoon bie nteiften balb frarbem ©lüdlidjer war SWtfftonar

ßouftart, ber 1817 in ^ingfton fid) ntebcrließ, wo er befonberS als

$rebiger fiel) (Eingang $u oerfd)affen wußte, unb ©ob ben, ber in

6panifd)^own wirfte. $>ie 9t*eger bräitgteu ftd) in großen Raufen
gum 51n()ören beS SBorteö ®otte$ berbei, tx[$ mau immer neue 23orfe^

rungen treffen mußte, um fte wäl)renb ber $rebigt oor ber brenuenben

<Sonnenl)iöe $u fd)üfeen» 5)ie ®efeilfd)aft fanb iu'beß oiei ilnterftiifeitug

in il)ren ^eaergebitlfen, unter benett befouberS ber alte ebrwürbige Wo*
f eö Safer**) ju 9Jiontego^33ai fid) au^etejmete* (Sine befonbere

greube hatte 50?iffionar Soültart in ^tugfton an einer frommen 9U;
gerin, grau SroofS,***) bie im 3al)re 1821, wo Diele Dceger ftarben,

feiig entfd;ttef.

^Diefelbe geigte oiel natürlichen SBerfianb unb ©cfübl unb bcr5(idic ?vrommigfcit.

3Benn fic in bei- SiixdK war, fo meinte man, fte wolle rie SSorte beö ^rcrigerS aOc

oerfd)(ingen. CSincö 5lbcnt^, als ßouttart mit ibr unter beut Schatten einiger ^ant

*) (Salwer <!panbbüd)(ein p. 449.
**) 53as(er ^ifftonö^Diaga^iu 1824, IV, p. 614.
***) (£bcnbafetbft p. 611

ff.
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buSbciume auf itnb ab ging, forderte er fte auf, ibm ibre frühere 2cben$gcfd)id)te ju

erzählen, unb fte tbat c§ mit fofgenben Sorten: „3d) bin n>ctt brüben über tem -SKecr

in 2lfrifa geboren unb batte e§ gut bei meinen (Sltern. 5t fö id) nod) jung war, faß

icf) einmal an bem SJiccrcSufer unb fpiclte. >Da fam ein weiter äRnnn unb gab mir
ßueferfbrner, unb fagte mir, icf) foflte mit ibm gebn. Csd) ging, mit ibm, juerft in ein

fleincö Soor, unb bann in ein großes Sd)iff. '©a fam mir aflcö fremb vor auf bie*

fem Sd)iff. £)cßmegcn bat icb ben SWann, er fofle miel) boeb wieber äurücfgcben laffen;

aber er wollte mid) niebt boren. 3113 icb mieb nacb bem Ort nmfab, wo er mid) gc*

fnnben batte, tonnte icl) fein £anb mebr feben. 9htn ftng id) an §u fdjrcien, aber

baS balf nichts. (5§ waren außer mir nedj tiefe Scbwarge ba; unb wir mußten fange

auf bem Sdjiffe bleiben, b\$ bciS Scbiff nacb -ftingfton fam. 9(un fam ein febwar^cr

SJcann, ber nabm mid) ans? bem Schiff unb führte mieb mit fieb, bnrd) bie Stabt. &3
mar mir Slngft, man werbe mid) tobtfcb,tagen unb effen; benn icb fab f)ie nnb ba

^•(eifcb an ben Käufern fmngen, unb ^ad)k bei mir fclbfh „„©er xoäfct 3Rann i§t

4MeIlcid)t ben Sdjwar^en in biefem Sanb."" 316er riefer SWann fübrte mid) in ein

fdjöneö £auü unb ba faf) icb einen weißen <£crrn, bem icb nun als Sffat-in ^ugebörte.

3cf) mußte bei ibm leben unb batte cS febr gut. 2lnd) gebar icf) ibm ein Üinb. Slber

icf) borte, ^a\} ein fdjmar^er 9)cann prebige, unb id) ging aud) fyin, um ibn p boren; unb
er fagte, ber große ©ott im Fimmel fei gornig auf mid), ^a^ icl) mit meinem «öerrn

gufammen lebte; unb id) fam nad) £aufe unb fdjrie im Stiften Picfe Za%t fang, £)a

fagte id) c§ meinem £crrn, ta^ ©ott gornig auf mieb fei unb wofle mid) in'S b'öflifcbe

Reiter werfen, unb icf) fönne niebt langer mit ibm jufammenteben. darüber würbe er

unwillig unb böfe auf mid) unb fagte, nun muffe icb aud) arbeiten wie bie anbern

^egerfflaüen, unb fo fcf)icfte er mid) binauS gur Arbeit, ©er Sieger aber, ber mid)

guerft pom Sd)iff bierber gebrad)t fjatte, Samens SSroof 3, fonnte k nid)t mit anfefjcn,

la\i id) fo fyart arbeiten foflte, nad)bem icf) in meines Gerrit £aufe als $rau ge*

gölten batte. gr fing an, rcd)t ffeißig 51t arbeiten, bis er fo Picl übrig fjatre, t>a^ er

fiel) loSfaufen fonnte; unb bann faufte er auef) mid) toS unb beiratbete mid). 916er

mein Seten fonnte er nid)t leiben. Slußcr biefem war er in 3(flem fefjr natöftebtig

gegen mid). (fr feblug mid), wenn icb, in Ut Jvirdje ging. Einmal in einer 9cad)t

war id) bei einer ©cbetSPcrfamntlung im Söalbc gewefen; unb als icb, nad) £aufe
fam, fag mein Sfflann fcfjon im Seite unb fd)lief. 3cb fuiete nietcr unb bat ben gro*

ßen -£>errn im Fimmel, (Sr foflte ibm bod) fein £er^ änbern. 9Jcein Jper§ war gan§

vofl, unb icb, fdjrie ernflfid) gu ©ott. Stuf einmal borte id), ta^ mein armer SDiann

gitternb ciuS bem Sett fam. @r fagte ju mir, id) fofle bod) beten, ta^ fid) ®ott über

ibn erbarme unb ibn fcen fcer ^ofle errette. 95on ba an fd)lug er mieb niebt mebr,

wenn icb, in bie ilirebe ging, fontern er ging felber mit. £>a§ SSort brang ibm in'5

^er^, unb ©ott ift fo gütig gewefen, noeb, einen ©iener ber Jlirdje auö ibm ju nnv
c|en.

V/ <So weit il)re C^ablun^; 2Riffionar ßoultart aber fäb, rt fort: „Sie lebten

inele 3^ti)re mit cinanber aU ein feb^öncö
sDcufter eine? cfjrifilidjcn dbepaar§. Üeineö

Don 3$ntm fonnte lefen, unb fte war fo begierig e§ gu lernen, baß fie gewöbntidj

öoix ibrem ^)aufe ein paar (Stunben weit in Ut ^U\U bereinfam, bamit id) ibr ltn-

terrid)t gebe. SSenn fie ein paar Sncbftaben gelernt batte, fo wollte fie glcicl) nad)

£aufe laufen unb ibren Sftann biefeiben aud) lebren, ^a^ er gtcidjcn «Schritt mit if)r

baiten fönne. Cfnbftd) brad)te fte cö fo weit, ta$ fie ben Sprud): Sobe ben ^errn,

meine ©eele, unb Slfleä, wa§ in mir ift, feinen beiiigen tarnen! of)ne Slnftoß lefen

fonnte. 6ie fcblng bte ^ä'nbe jufammen oor ^-reitbe, ta^ fie t>a% langerfebnte Qid
erreid)t i)atk. 3bre fanftc ©emütb,ö(age war eine große 2öcr)ftl)at für ibren 5Dknn,

ber ein b'&'S^ Temperament i)attc. 'Sie fagte mancbmal 511 ibm: ,,„2lrmer ÜWann,

bem tfopf ift 51t l)d^ r baft oielnötbig, ©ott um ^öewabrung gu bitten."" (sineö

XageS rebete icf) mit ibr über bie bunfcln 23ege ©otte?, weieber meine $rait gerabe

am Anfang meiner £batigfcit l)inweggcnommeu fjatte. ©arauf fagte fie: „„Sie »ff*

fen, baß ber große ©ott einen ©arten bat, unb t>a^ ilt, wenn feine $rucbt reif ift,

fommt unb fie abnimmt; bteS ift ^k llrfacbe nacb, meinen fd)wacbcn ©ebanfen."" —
(Einmal fanb fie t>k franfiidje grau cineö 50liffionarö febr niebergefcblagen unb fragte:

,„3aö fct)!t 3b"cn?"" unb t>a biefe antwortete, e§ fommc von innerer 3lngft unb

31nfed)tung ber, fo fprang fie auf unb rief: ,,„&anf Jbnen, ^ Sie fo gut finb, mir

baö gu fagen; id) bin fror), meil id) feibft \>a$ 9lamlid)C fübte, unb mid) fürd)tctc, 51t

fagen, baß id) fo fcblecbt. fei."" — Sie würbe in ibrem £aufe feb,r frauf , unb als

man fie in bie Statt bradjte, war cS jur 3?ettuug fd)ou jtt fpät. Sie febiefte nad)
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mir; »eil tdj elfter fefbft un»ob( W&v, fo ^ing idj cvft ?{bent3 bin. ©ie tonnte febon

nid)t mebr reten. ©ie fab mid) mit einem crnfteit 2Micf an, fc^te ibre «£>anb auf'd

£ev$ mit) teutetc rann 511m Fimmel. 3« terfetben 9hd)t ocvfdn'ct (ic.

®egen 2Bett)nacr)ten 1821 formte Sfttfftonar (Jon (tat t oen ßing/
ft n an feine (Sommittee fd)reiben : „ 3n ben 5 3al)ren, feit nnfere SDftf*

fton t)ier arbeitet, fyaben ftet) etroa 1000 9?eger ju unfrer 33aptiftenfirct)e

gefammeft SDfaljrere berfelben ftnb fd)ou eingegangen in t>ie ewige $itt)e,

unb einige SSenige begnügen ftcr) mit oem ©$etn bev ©ottfeligfcit, ftatt

bie toft berfelben ju'l)abeiu 3n oen beiden legten 3at)ren jm& etroa

500 Sieger ju unferer ©emetnbe tu'upgefommeiL 2Bir ftnb bei tbjrer

5infnabme fo oorfid)tig als möglich gemefen ; aber e3 wäre $u oief, roenn

roir behaupteten, deiner oon bcufelben l;abe nnfere Hoffnungen getäufd)t

2Bar bieg mirflid) ber gatt, fo glaube ict), bag roenigftenS nur fte bis

auf biefe ©tunbe über ttjren roaifren 3ufianb nic^t getäufd)t fyabeiu —
SSäbrenb nnfere ©emeinbe einen anfet)nftdjcn 5tnroud)s tyattt, ift aud)

imfer SSertuji ungemein groß aevoeferu SBir l)abeit jebe 2öoct)e 6—7
unb bisweilen 9 unferer lieben fteger burd) ben £ob oerloreu, unb unter

biefen mareu 23iete, bie ftd) burd) ibren dmftlid)en ©inn unb SSanbet

ausgezeichnet t)aben."

3u ibnen ijehörte jener 5^egev, ter bei jeiner SCnfitnff in Samaifa nid)t im ©tantc
»ar, ein SBort 51t tragen (§ 1 . „3ej3t mid) nefjm 20 2Bort", erflärtc er, unt auf

Me ftragc teS SKtffionarä, »aö ü)n renn ju einem antern 9)ienfd)en gcmctdjt fmbe, n^b fr

tie Antwort: „5)iaffa, mid) ^et) $ur .fitrd) am «Sonntag, unt mid) bör SMnffa Pfarrer

fagen, 3efu§ ßbriftuS ift gefemmen, unt) bat fein 53(ut für ©unter vergoffen. Slt>

!

fagte et»aö in mir, tu fjörjt taö? (fr t>td> lieb unt) ©ein S3(ut vergieß für mid) ©ui;
nea* Sieger; mid) RUb, mid) Porter, @r fein 53fut oergieg für arme Sieger! SWicfy

3bn nici)t fenn, unt) dr mid) lieb! SDaS mid) trifft, mid) nicfyt mebr anterä fönn!" —
Ötne Negerin fam nad) tfjver ©cnefung 12 ©tunten weit gu (Eouttart gelaufen,

tag er ©ort mit ibr leben mochte, unt er^äblte, mie ibr tic Mittel 51t ifyrer ©cnefung
immer im Sraume geoffenbart »orten feien. 3(tö er fte ermahnte auf ibrer «$)ut 51t

fein, unt nid)t fo viel über Straume 51t teufen, ta ©atan unt unfer £cr$ unö fo

Uid^t betrügen, ermtterte fte: „3a, SKaffa, mid) taö »ei0, aber mid) nid)t frag, »a$
mid) fübl, fontern »a§ mid) tbu.

/; ©ie fe^te binju: „SBenn mid) b^r 3cmant
fpred), mid) fag: ©ut. mieb »ifl fei), »aö tu tbuft. Hnt mid) je|t genau Vidjt geb;

tenn eö ift fein fnirt ©ing (niebt fd)»er), ten ßijrijt 51t fpred) (»ie ein <5f>vift 511 re=

ten); aber cö ift gnnj ^art, ten (£brift ju ^ antraben."

„Unfere mouat(id)en Setftunben," fäfjrt (£outtart fort, „finb fetjr

fleißig befud;t, obgteid) nur, um bie poü^eitid)e 5öorfd>rift ^u becbad;ten,

oor 6onuen4tutergang uns oerfammetn, m§ ben Negern bei il;rer 5lr*

beit fet)r fd)\oer fällt D id) bin genug, b<i$ btgroeUen bie ©ebete, xoth

d;e biefe (5ötme 3lfrifa'$ oor ben tijxon ber @nabe bringen, 3^re $er-

§en tief rubren würben, roeun (Sie tiefet ben tjtfrten* 60 bekk in ber

testen SSerfammdmg ®tner unferer Dieger mit groger Snbrunft: „^err,

rette un$ arme f^roarje ©ünber! fttxMä) atleö ^eufetöioerf, ia$ in meu
uem Herren ift, unb rette bte armen 9lfrifaner, unb and) mid) armen
©uinea4)ieger, unb bring uns batb an ben Ort, roo feine Jbrvme mebr

fliegt" —'3m ^luguft 1822 fonute (Souttart altein 117 Sieger Uwv
fen, bereit Seugeruugen über ben 3uftau0 i^red §erjen6 nt$t minber

rübrenb maren, als bie «^er^enöergiegungen ^Inberer auf if;rem Cremten*

unb Sterbetager»

,,9td) SRaffa/' fagte eine getaufte Negerin, „meine ßnnge fo fdiultig, attcS fdiiedite

SSort; mid) niel)t gefd)icft, mit temfelbcn SKnno ©uted '^u fpred). SDticf) nie ©nteS
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benf, bi§ mid) ben SDiaffa lefcn fyor: (E§ fei benn, ba§ ^emanb oon
feuern geboren werbe, fo fann er baö Olcid) ©o tte§ nicht fefjen.

5)?id) niebt toei§. toaö fca§ ftetfjt, v-on Weitem geboren »erben. 9Jlid) fo voll Äummer,
$a$ fein ©d)taf in mein 2tng oiefe Stacht- SÖZtcf> roieoer fomm, unb lefcn %U 1>tö

SBort ©otteS. 9hm mtd) in ber 2tngft nacl> beut ©ruber fd)icf mit bem Sud), (£r

fommt, unb mir 2lfle3 lieft; mir nun'SefuS fagt, (£r fei gefonunen, große ©ünber <$u

retten; mir afleö gelt, mir aflcS oergeb. Wlid) nun viel »ein für ©eine ©nabe, unb
jcjjt mtcl) ewig 3(>m leben will." — (£in fterbenber Sieger lag mit auf ber 23ruft ge*

falteten #änbeit unb gcfd)(offcncn Singen auf einer 9Qcat'te am'^oben. «-91(3 ber Wliü

ftonar fam, Dürfte er itjji an, ftreefte bie «pänbe auö unb fagte: ,,2ld), Sfflaffa, ©ie
fennen ^cn 2tbam! £>a liegt er jeijt SSie oft habt icb 3brc ©timme betenb unb
@ott lobvrcifenb gebort! 9cur noa) einmal, 9ftaffa, \a)\tn ©ie mid) 3ljre ©timme
t)ören. Ö fingen ©ic mir nur nodj einmal baä Sob meines Sefuä oor, unb bann
null idj, mäfyrehb ©ie fingen, mid) $u meinem £ei(anb bin^egficblen!" 91ebnlicl) fagte

ein Slnberer beim Söeggcbcn be§ SNiftlonarS : „9lbieu, 5Raf|V, borgen früf), ct)e bie

©onne aufgebt, will ict> bei meinem 3efu3 fein; id) null fingenb oon biefem Jammer*
tbal fdjeiren." — „Auftritte biefer 9lrt ju feben," fd)reibt Gtoultart, „ifr mefyr

n?ertl), als 2lffc3, \va§> bie SSelt nennen fann. ©ie fommen $\vax nid)t oft oor; aber

aud) nur einige berfelben ftnb ein mebr alö reichlicher (frfajj für jebe £afr, t^it wir

im 9J{i|fionöberufe 51t tragen fjaben." —
3m 3a()re 1822 warb TOffionar hinfort bem OTfftonar £ u ti a r

t

ju £üffe gefanbt, üfttfftonar £ri:pp, ber fd)ort etliche 3a^re in £ingfton

gewohnt, lieg fid) p ßrofeeb (Gtrucfeb) Spring (^rummquelle) nie*

ber* 3m 3^ 1823 fam ber für bie fyeitSbegierigen Dleger in -Uftant*

febintt befiimmte £t)omaS knibb auf Samatfa an, mußte aber we*

gen ßoultart'S unb£tnfon'S $rcmf(t$feit in ^ingfton bleiben,

wäfyrenb bie dommtttee für 2Wantf$uul einen werten Üftifftonar au$*

$ufenben befd)lo§* SDte ©emetnben nahmen fortwäljrenb $u, obwol)(

noct) immer große Sterblicbfett unter ben Negern tjerrfebte, unb £t)oma$
ßntbb fcfyri'eb bereits im $cai 1823: „(SS ftnb mehrere Stationen auf

3amaifa, weldpe ernftlid) nacl) £ülfe erlangen* £aufenbe biefer armen
9?egcr fterben jebeS Satyr fyinweg, unb baben feinen Triften um fiel),

ber fte ^inwetft 511 bem Sammc ©otteö, baö ber SBelt Sünben binmeg^

nimmt (Sin paar taufenb ^ßfunb mel)r wären Ijier ein t)öci)fr gefegneteö

Mittel, Xaufenbc üom 93erberben ^u erretten*" — Unb fdbon war bie

erfebnte «£ü(fe oor ber ^bür ; im 3^^ e 1 824 traten jtrei Männer auf

baö ' ?lrbcttöfelb ber 33aptiften in 3« m ^^a ein, bereu tarnen in ber

©efci)icl)te ber ^egerbe!e[)rung unb 9t*egerbefreiung mit unoergänglicbem

©lanjc leuchten, X'i) ora a 93ur^cIl(g3ertf^eIO unb SBtllt am ^nibb.

S^oma« Surct)eH*

XbomaS Surfen marb am 2öeif)nad)t§tage 1799 in bem fleinen

Stabilen ^etburi), in ber (Enqüfcben ©raffd)aft ©loucefter (©(öfter),

na()c ber großen £>anbetsftabt 23rtfio( geboren* Seine Litern gehörten

bem 90?itteiftanb an unb waren fromme Sapttften, bie fiel) btö §eil ifjrer

^inber angelegen fein ließen* 9tomentttdj t>k Butter, $annat), war
ein dufter eblen (Sinfluffeö auf bie £inber, unb fjatte fein fel)itlt$ereö

Verlangen, als biefelben in ber $uä)t unb ^ermatjnung %am $errn ^u

er^iel)en* Oft in ben füllen 5lbenb(iunben naftm fte eines oon i^nen

allein tu if)r ©emad), um mit il;m über geiftlicije S)tnge ^u reben unb

bann nteberjufnieeu unb $u beten* ^ier lernte ber junge £t)oma£ 2)en
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fennen, ber für tf)n geftorben, unb empfing bie tieffren (£tnbrücfe fut

fein ^angeö geben, $m red;ten $cit warb er in t>k ©dwfe eines #erm
ßrabbocf gefcbtcft, wo er bei anljaltenbem gleiße bie ©runblagen einer

mefyr tüchtigen als feinen 33ifbung fid) erwarb. UebrigenS war er ä\x

betjer^ter berber $nabe, bei feden fielen unb Leibesübungen immer
oorne an, unb oon ©ort in mancher Lebensgefahr wunberbar behütet.

(£inmal wollte er mit feinem altern 33ruber unb mel)rern ©efpielen einen

großen $apierbrad;en fietgen laffen, als ein t)erauftief;enbeS Uugcwttter

bte Knaben gu eiliger £e\mfel;r trieb. 9lber baS SSetter ereilte fte nod)

auf bem 2Bege, unb tbzn bogen fte l;afiig um eine Straßenede, als ein

33li£ftral){ in einem furchtbaren £)onnerfd)lag uieberfuljr unb ben Rapier*

brachen, wetzen unfer Stomas auf bem dürfen trug, oerbrannte, oon t>a

aber, oljne ben Knaben $u oerle^en, auf baS näcfyfte £auS fprang unb
bie Stauer oon oben bis unten fpaltete. — Jm 14. Safjre wurbelber

junge 33 u r d; e II bem tüchtigen 33aptiften4$rebtger 33 e leb er gm 2Sor*
cefter (SSorßter) gU weiterem Unterricht übergeben, bann erlernte er

baS £ud)mad)ergefd)äft bä einem Gerrit 33rinfwortf) in 3 ncbkroof
(3ntfd)brucf), womit er fpäter baS ©efcfyäft feines 23aterS, t>en SSollljan*

bei, oerbinben follte. (£r war ein fleißiger unb forgfamer Lefyrfing, ben

fein Meifter wie einen Sofjn liebte. 3(uf feine Mitarbeiter in ber ga*

brif übte er, obwciyi fetbft nicr)t oon entfd)iebcn geiftltcr)em Sinn unb

SBanbel, einen folgen Einfluß, t>a$ man bort balb feine gemeinen Sieben

unb feine glücke met)r fjörte, oietmeljr gute 33üct)err bie er einführte, in

ben geterftunben eifrig getefen würben. Regelmäßig befugte er t>e\x

©otteSbienft beS tüchtigen 33aptiften *$rebtgerS 28interbotI)am git

<5 \) o r t w o o b (Sd)ortwubb) , beffeu ^3rebigten U)m ben ?lbgrunb feiner

Sünben unb baS «g>eil in &r)rtfio ^um lebenbigen 33ewußtfein brad)ten.

23ou nun an ftanb Stomas jeben £ag gleit!) nad) ber Morgenbäm-
merung auf unb ging mit feiner 33ibet meifi in einen nal)en Söalb.

dineS Morgens fprang ta plö£ticb ein 2Bilbl)üter Innrer einem 33aume

fyeroor, ftcllte ftcf) oor it)n bin, f)ielt ttym eine gelabene gltnte oor unb

rief it)m 5
u, er fei beS £obeS, wenn er einen Sd)ritt weiter wage. (St

Ijielt ü;n neimltd) für einen SBilbbieb. 33urd;eU erfd)raf, faßte ftd)

aber fogfeid? wieber unb fagte, er fud;c l)ier uid;ts als einfame Stille

mit feinem 33ud;. 3)er «guter oerlangrc baS 33ud) ju feigen, unb Xljo*

m a S
5
og eine flciuc 33tbet aus ber iafd;e, in ber jener eine SBeile faS,

ftd) fobann mit ifmt unterrebete unb tt)m erflärtc, t>a^ er gm jeber 3*ü
im 2öatbe unangefochten bleiben follte. 9hm mieb ber Süngting einige

£age t>en 2Batb, fel)rte aber bod) wieber gii feinem LiebtingSpläfed)cn

gurilcf. Unb <\n berfetben Stelle fanb er awd) ben SBilbfyüter mct>cxf

ber il)n bcfd;eibeu aber bringenb,bat, it)m ein Kapitel aus ber 2Mbel

oorgiilefen unb
5
u erflären. fer batte i(;n bie lejjten 3:agc immer mehrere

Stunben lang bort erwartet, unh fd)on geforstet, tbn uid)t wieber

ju feigen. Wlit greuben fagte JbomaS *u, unb jeben Morgen fanteu

nun bie Reiben gtifainuten jum äBorte ©ottcS unb \\\m ©ebet. Unb
nid)t umfonft. 3m folgeuben ©ommer fam 33urd; elTS jüngere Sdnoe^

ficr 5um 23efud) bei 33 r in fw o r t b ' S. (SincS Sonntags ging fte mit einer

Xofytex beS Kaufes in ben 2Balb. 2)a ocrnaljmeu fte aus einer fletucu

»uvffjartt, SWiffiondbiM. I. 3.
\ \
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reinlichen glitte einen mefyrfiimmigcn geifitid?en ©efang, unb als fte am
anbem borgen bem £tjoma3 baoon erjagten, fprad) btefer freubig:

„£>a3 ift beö 2Bitbt)üterS ganütte; er ift mein erfter 33efe!)rter*" Unb
Bei bem einen bliebt niebt ^lucij eine 2od)ter 23rinf wort b

'S braute

kr junge 23urd)elt $ur S3e(tnmmg. ©d?on oft fyatre er ii;r wegen ü;re8

Ijeftig uugeftümen 2Befen3 mitbe' Söorficllungen gemalt; eines 2age&

aber, als fie gan$ befonber3 leibenfd)aftlid) gegen it>re (Eltern gewefen,

folgte er ttjr unb feiner ©d)wefter in ben ©arten, führte fie in eine 2au*

be unb fprad) SBorte liebeootfen (ErnfteS }u bem 2Käbd)en, fniete nteber

unb betete für fte, unb brang in fie, $u il)rer Butter $u gefycn unb tö*

IwVxtizxu 6ie weigerte fid;. 2>a fpract) er ju tt)r : ,,3d) muß 6ie jejjt

oerfäffen; aber benfen <5ie au ba3 2Bort ber l)til ©dn'tft: 2öer IjaU*

flarrig ift, wirb in'S Unglücf fadem" $on nun an fd;wieg er

gegen fie; mehrere 3al)re barnad) aber fagte btö 2JMbdj>en $u 23urd) elt'ä

feäwefter : „ ©eine legten SBorte im ©arten fiaugen mir £ag unb 9cad)t

in t>tn Dljren. 3$ b^be ibm in (£wigfeit für feine breite unb %kkt

#i baufen ; benn bureb fie fam tcf> $ur (grfenntnig meines traurigen (5ün*

benjufianbeö unb jur 23efebrung, bie mid; in <5tanb fejjre, meine liebe

Sföutter ifyre legten leibeneoolleu (Svbenjabre $u erleichtern/ — 2113 er

fpäter in feine £>etmatl) tarn, war fie fd;on in freubigem ©tauben an

Sefum (Efjrifhtm in bie (Ewtgfeit übergegangen»

3m 3abre 1817 würbe 23 u r d) e 1 1 nad) ber Sitte ber 23aptiften

öffentlich getauft, nidjt ol;ue tiefe (liuwirtag auf fein ©emütb* Staju

lam fpäter eine gnäbige Sebenöbewaljrung, in welcher bie £anb beö

§errn an if;m beutlid) $u erfeunen war.

Stuf einer ©efdjäftSreifc nad) 53riftot riet!) il)m ber Sütb, Sei bem er unterwegs

einfette, von ber Strafe ab nad) bem bluffe «Scoern $u gebn,- wo er ein Soot fin*

ben würbe, auf bem er weiter fahren tonnte, (fr erreichte ben fjlvify, als eben ein

woblbcfefjtcS Orot vom Ufer abgcfto§en war, baS auf feinen Öiuf nid)t mefyr adjtete.

(ir gewahrte ein ^weites SSoot auf bem SSaffcr, baS er um jeten $reis gitr £anbung
51t bewegen entfcl>toffcn war. (£r 50g ben 9iocf aus unb fdjwang ibn als «Signal.

<2>ie gelten an unb fdjienen 51t bcratb[d)lagcn, ob fie ihn aufnehmen feilten ober nicfyt.

(InMic^ legten fie an, unb er war überrafd)t, 5 l)cd)ft vert»äcl)tig au^febenbe 5[Renfc^en

ju finben, t>k it;n ungern juliefjen, Unit aber aud) a(§ bie fdjltmmfte ®efellfd)aft er^

fd)ienen, in ber er fiel) je befnnben. ©je nabmen iljn an SSorb, flüfterten aber einan?

ber in X)k D!;mt unb fingen enbiid) au, nacl) einer gan^ anbern ®egcnb 31t ftcuern.

Xtnb als er fragte, waü ba$ bebeute, rief ein fdjwarjbranner Srlänber ibm ju: „(vi

<Sd;ätid)en, meinft bu uns benn fo balb 51t verlaffen, ba wir bid) einmal erwifebt baben?
$Du iituf?t erft ben 33oben von ©am) SoncS ©djran? feben (tamit beutete er auf ben

tiefen ^lufr, clje bu wieber au» 2anb fommft." 9J?it Subelgefdjret würbe ber SÜ^orbj

»lau begrübt, unb etwas er[d)rec!t fragte SbomaS, wofür fie ibn bennbielten? 3(uS

ibrer 31ntwort: „©enfft bu, wir feien fo bumm?" unb au§ ibren furchtbaren ^(ücben

entnabm er, $a$ fie ibn für einen ©oaber ber ß^npüli^ei anfaben, unb auö ben ^«fs

fern im 53oote würbe ibm ooflcnbS fiar, bajj er e§ mit einer ©dnnuggierbanbe gu

tbun batte. £>a oerfid)crte er fie auf's €tarffte, baj} fie fid) in i^m irrten; aber ftlüdjc

unb Trübungen waren tit Antwort. 9citn begann er fie mit großem (£rnfi anjureben
unb ju fagen, wie fie (Sott ridjtcn werbe für 31fle§, wa$ fie ibm tbun würben. (£incr

ftng an nülber auSjufebcn, unb ein 5lnberer gitterte; aber fte fteuerten in ber falfcben

9Md)tung fort. SD^it fcier(id)cm (fnift wai^k fiel) SS urteil je^t an jcben (^in^einen

unb malte ibm oor, wie er allein unb für fiel) oor bem 3iicbterftuf)l (Lottes fteben

werbe, um ju empfangen, wie er gebanbeit l;abc bei ScibeS 2eben, eö fei gut ober

böfe. ßnblicb rief ber'äJcann, ber als jTapttain 51t gelten fdn'en: ,,3d) fage, SÖicf (ffit*

djarb), baS Ijalf id) nic^t aus, wir muffen i^n ge^en laffen. 3d; glaube nic^t, $a$
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et ifr, wofür Wir i&n fyieltcn. So wollen Sic augfteigen, $crr?" — (sr fagfc, er

möchte gern nad) SBriflof. £er untere erwiberte: „So roett formen wir nidjt ^ct>en;

aber wir wollen Sie fo weit als möglich fahren." (Sr taufte unb bat um mögliebfte

tfife, ergriff aber ren günfHa/n 9lugenblicf, »on tfjrent fcbänblidjen tfeben ju reben.

Sie waren erfdjüttert unb wiefen bei ber £anbung bas ftäbrgelb jurücf, ja fie wollten

it)m felbft eines ber gefebmuggelten 23ranntweinefäffer ^unt ®efdjcnf machen, (sincr

ging fogar mit tbm in ein $3auernr)aud unb inadjte ipm eine $ubre aus bis jur Statt,

reo er fei» ©efdjäft gfücf(ief) abmachte, tebtn tiefen traf er fpäter nad) feiner Oiücffcbr

»oh 3amaifa in einem rtetnen Stranbort (iuglanbS wieber. ©er SWann bot il)m oit

£anb; er fat) ganj auberä au«, roie tamalS aufteilt ftluffe, unb er$ä&fte ibm: „%&)
£err, nad) (surer Diete fonnte ileincr »on unö ctö ©efcljaft fortfejjcn. 3d) bin ein

Zimmermann geworben, unb e$ gebt mir gut bier im SDerfe. 3d) gebe eine Stunbc
weit $ur «ftircfye. Unfer armer jtapitoin bat b\$ %n feinem Xoit für Bit gebetet. (£r

war ein gang anberer Genfer), natm feine altt Butter 511 fid) unb würbe ein guter

(Sbemann, ein guter $ater unb 9?ad)bar. 93ort)er fürchtete tt>n 3cbermamt, er war
ein gräulid)er Genfer); nadj&er war er fanft wie ein 2anmt. (sr battc einen Meinen

gaben, unb in feinem £aufe bielt er üöetjhmben. £)ie anbeut brei ftnb ieijt braoe

»JMatrofen auf einem £anfcel§fdjtff."

%\\d) nod) bei andern 5(nXdffen entroieMte 23urd)ell btc fraftige (Snfc

fdjloffenfyeit, bie §11 feiner nad^erigen üftifjtouöfauf&atyn fo fet)r erforber*

lief; war,

23ei einem ^antclögefdjäft 5. 23. würbe er einmal betrogen: ber iläufer nabm bie

SBaare, unb bellte in falfdjem (Mte. ^Burdjell folgte tbm atibtib naelj 2onbon,
\cii) unb erfannte ir)n auf tcr Strafe, fprang aus tent Sßagen unb fcfylang fogfetd)

feinen Slrm fo U)t um tbn, ta\s er ftcr) nietet loa macben fonnte. Hebet oter böfe: er

mufjte iöurdjell mitnebmen bis in fein $au§, unb tbm bie SBaare jurücfgeben.

$urd)cll fprad) bann ^u ipn: „(sinent äRenfdj bünfet fein SSeg red)t $u fein, aber

fein (vnte ftnt 2£ege te» Softe*. *Da3 werben Sie erfahren, £err, wenn Sic auf

3brcm böfen SSege fortgeben!" — (£inige 2öütt>en fpäter tieft Surfen in ber Bei;

tnng tie Beitreibung etneö ÜJtowteS, ber wegen ^ferbebiebftabt_eingc,3ogen war. Sie
oantc gan^ auf jenen SWann; JBu regelt ta^t fiel) ben Werfer ötrnen unb ftntet feinen

iöefannten. ©er oerbvtrg fein ^ngcfidjt mit btn ganten, affl er 53 u r er)

c

I £ erfannte,

unb rief: „2tdi, bätte id) Sie ein »aar 2age cfjcr gefeben, }o wäre mir Hein bittere

Sammer erfuart! 3$ r)a£>e 3t)ren Glatt) unb 3t)re gTeunbItd)feit nict)t oergeffen, unb
werbe fie nie oergeffen. ©aö 3(ubenfen barau wirb midj nad) S3btani?s53ai (ber eng^

itfct)en Straffolouie in §(uftraticn) begleiten, wobin td) ot)ne 3wcifcl oerwiefeu werbe.

£ätte td) Söorte, wie tie 3brigcn, friiber gebort, mein Sd)icffal wäre ein aiitercä ge;

Worten!" 2Rü Segcn§wünfcl)cn unb ^änbetnideit nat)m er 2lbfd;ieb »on ^öurebetf.

2Me(e cit)ntid)e 3»äc «US beut Sebcn te« 2eljtcren ftnb oertoren gegangen, weil er tic

Rapiere, in Denen fie aitfgejcidjitet waren, in 3amatfa ocrnidjtctc. —

9hä) beut allen mx tS faum ju oernumberu, bau \\\ einer ©eineiig

fdjaft, »ie bie ber Saptiften ift, mltyt and) nnftnbirte Seilte $u ^rebic^ern

nehmen, an $l)oma$ Surejen a(ö ein tüchtiges SBer^cu^ ^tr
c

fe
bauiüti] ber ©emeinbe 0011 fielen wbafyt nuirbe, unb haft and) feine tuy*

nen ©ebanfen unb 2önnfci)e tiefe Sfti^tung nahmen* 5lm ©bluffe beö

3af>re« 1818 prebüirc fQuxfytU jum crjicu üflal. ÜTcn ^uöfc^Iag baju

gab ein heftiger Unfall ööii «pvit^bräuue, ki iöeld)em ber ^hst ilnn am
3töenb eröffnete, baß er bie ?iad;t nid)t überleben »erbe, (5:r glaubte

baS nid)t unb füllte, i>w er nöd; ötel auf drben JU nüvt'eu babe^ unb

a(ö man ifni fragte, mte er beun 51t btefer ßiwcritdn gefonuneu }ti, »cir

feine 9tata>ort: r/^ f)cigt immer in meinem «ßerjen : auf, unb arbeite!"
s}(m anbem borgen mar er trirflid^ außer aller C^efabr, nnh nun war

ibm entfd;ieben, bag er Arbeit im JDienfte Gbriftt jm fudum balu\ ^rdum

feit 3afyren löar ein ftiller ßamyf ^öifd)en feiner «^eimatb unb ben 8aiw«

11*
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ben ber Reiben in feiner «Seele oorgegangen, imb bie tejjte Ueber^eugung

war immer bie gewefen: „3$ Bin zum Sftiffionar berufen!" greunbe unb

Seelforger, mit benen er ftd? beförad), ftimmten tbm bei, mx^ im 9lc*

fcember 1819 warb er oon ber 23aptiflen*(£ommittee aufgenommen unb oor*

läufig für Oftinbien beftimmt, worauf er. unter Dr. <Ri)tanb'3 unb ber

^ßrofefforen (£rtf:p unb 3 am eö (£>fd)äm§) Rettung nod) eine oierjäfyrige

2MtbnngS$ett #\ bnrcbtaufen tyatte. 5lm 14* Oft 1823 würbe er orbi*

nirt, unh einer ber *}3rebtger, Saffert), wagte babct in feinem ©ebet

bie bamatS, wo 50 23efef)rte in einem Safyre f$on ^tct fd)ienen, unerhörte

23ttte: ,,©ott möge biefen feinen £ned)t nid;t oom gelbe abtreten laffen,

et)e burd) um wenigftenS 10,000 Reiben gewonnen unb gerettet worbeu

feien*" £ag$ barau'f prebigte 33 urteil über l3ot). 4, 10, wetcber £ert

fo red)t ber'@runbton feinem 2eben$ unb SßirfenS war unb blieb* 3>amafö

fam Wlitf. Z r i p p oon (£ r o o f e b fp r i n g auf 3 a m a i f a wegen $ranf

*

I>eit unb um nacb bem £obe feiner ©attin für bie (Sr$ietmng feiner ^iuber

Zu forgen, nad) dngtanb prücf, unb 23

u

rebelt würbe für biefe «Station

beftimmt, mußte aber oorfyer nad) bem SBillen ber ßommütec fieb oer*

fyeiratfyen, Sungfrau ßustty auö ^ingftantep in ber ®raffd)aft ©to
cefier warb feine ©atttn.

%m 17- 9cooember 1823 beftieg 23urcbelt mit biefer feiner grau in

©raoe^enb l>a$ Sd;iff, aber 'fte waren erft big
zu bem engtifd)en

#afen 5) e a 1 gefommeu, als ein wibriger SSinb fte 3 SBocben bafetbft

feft tnelt, unb bann ertjob fiel) ein fo furchtbarer Sturm, baß ii)x gabr*

Zeug faft p ©runbe gegangen wäre» ^wölf Skiffe febwammen fd)recf*

ltd> zugerichtet im £afen umber, bre^efyu würben ganz oermißt ^cod)

Zweimal auf ber gatjrt erlebten fte heftige Stürme, bis am 15* 3anuar
1824 ba3 Scbiff an 3aroai£rt (anbete, unb in Wlont ego* 23 a i feine

2lnfer faden ließ* $lber fo toefenb ber 9Jnbltcf be3 ßanbeS, fo wenig

cintabenb war für 23urd>etl bie ^ueftebt be$ TOfftonSfelbeS* Seine

befummle Station war bureb bie 23efi£er tlnn für je£t oerfd)foffen, eine

anbere itjrer Pflanzungen, g t am jle ab, folfte er, bod) «id)t einmal jeben

Sonntag, oon außen fyer befugen* 3u ber ^rebigt aber fanben fieb

faum 300 ein, unb ü)r geiftlicber ,>}uftanb war voät unter feiner drwar*

tung* 3« 2ßontego*23at fetbft, ber rei^eubgelegenen Reiten #an*
beigabt ber 3«W/ mit 6000 (Einwohnern, m 23\ird)ell $u bleiben

befctyloß, würbe ein tyiafy ^ux Sßrebigt mit Wltye oon ber 23el)örbe ge*

ftattet, unb nur erft, nad)bem man mit ber böljern 23ebörbe gebrofyt hatte.

Sein $rebigtamt begann er mit 9Jcutl) unb greubigfett, unb er fetbft

fagt barüber : ,,3d) prebtge je£t jmeimal in ber 33ai an einem Sonntag,

unb einmal am anbern, h\\ id; and) in gl am fteab ba3 Sßort oerfünbige.

3)a reite id) benn in hk 23erge frütj S^orgenö, unb um Wlittaa, nad;

ber Stabt §urücf, wo itf) um 4'ttf)r ^rebige.
1

(So ift ein ({einer Anfang,

aber nid)t ju oeracfytem" 2)abei fu d)te er bie oorbanbenen ©Triften

feiner ©emeinfdjaft in eine ©emeinbe ju oereinigen* @r fanb i^rer zwölf,

wäl)renb eine größere 3^W nod; meljr Unterricht beburfte* 5tugerbem

faßte er ßucca, fübweftlid) oon ber 23ai, in'ö 2utge, wät;renb er baö

etwa 10 Stunben mä) Often entfernte galmonib, wo bereite bie

SRetl)obi(!en ftcfy nieberzulaffen im 23egriff waren, liegen ließ»
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„Wit Vergnügen," fdjreibi er, „gebe idj tie 9to$rid)t, &a§ id) gefunt, in meinem
f)äu$lid)en geben gfücflid), im Slmtc gefe^nct bin. 3cl) f>aOe wobl aud), tunS mid)
triicft, ober nod) mefjr, taS mid) erfreut, unt e$ ifi nidjt ter fietnfte beweis ocn
©otteö (irbarmen gegen nücl), tajt id) mid) in meinem SSerfe unt in meinem £citant
feltg füf)fe. 3cb oarf fagen: (EfyriftuS ift mein geben, unt Sterben mein
Gewinn. — 3$ fü(>le tief tue £crr(id)feit tcS (frlöfcvS; id) wetp, tau id) 3bu liebe,

aber id? mochte ,3bn raefrr lieben unt mebr Seinen ®ti)t haben. 3d) werfe alle

meine «Sov^e auf 3bn! Weine Hoffnung wurzelt feft in dl)xi\to r tem $e(ö meine«
#eil3. SDie SSeft $iebt mid) immer weniger an, unt) t)cr Fimmel mehr. 3d) fudje

nichts mebr, als für Sefum 51t leben, *u (eben, fo lange (§r etwas turd) mid) auSrtd)*

teu will, unb 31t fterben, wenn id) Seinen Milien getban fjabc. ©! ta§ icb nod)

mebr tie binraufd)enten 2lugenbticfe ausraufen, unt» fretS jum 2lbfd)eiten bereit fein

lernen mag ! 3Ber in tiefem gante wahrer ©emütfjsrulje ftd) erfreuen will, ter lebe al«

(viner, ter fid) gum £ote bereitet. £enn fjier gilt eS: Witten wir im geben
fint oon tem Stob umfangen. 9lod) vor einem Wonat fcfyrieb mir 23ru*

ter (jlfyomaS} Jtnibb unt fagte, wit berrlid) gefunt er fei. 2Öie war id) erftaunt,

legten Sonntag vor tem Worgengebet 51t boren, tafj er uid)t mefyr fyienieten lebt.

(5:r war am Sonntag oorber geftorben, unt am Wontag fd)on tn'S ftifle ©rab gelegt

Worten. $or 5 SSodjen fam ter 23cSleöanifd)e Wiffionar 3üten mit gwei Witarbci?

tem an, teren einer f)ier arbeiten foflte, aber fd)on 3 23odjen nad) feiner- 9lnfunft

eine Seiche war."

2)a Sönrdjell ans biefer ©ttmtmmcj I)eran3 prebtgte, blieb feine $a*
pelle ntc^t (an$e leer, fo bag nid)t Mo§ bte SSänfe ftd> füllten, fonbern

aneb $nm <5ter;en bie $cena,e ber $>crbetftromenben feinen 9taum mefyr

fanfc. 5tber nid&t bieg bie ktrdjenräume
, fonbern and; bie «jper^en tt?ur^

ben Doli, nnb er fonnte [djretben

:

„2ÜS id) anfing, taS £eil in ßbrifto 3efu anzubieten, faf) eS gar traurig aus. SDaS

(soangeltum festen eine unwiflfommene Jöotfdjaft unt witerfprad) fo febr ten tjerr*

fd)enten Sitten, Hebungen unt SSorurtfjeÜen aller SSutfSffaffen , ta§, anftatt tie gute

SSotfdjaft ter ©nate ©otteS mit freuten $u begrüben, nur Söcnige ftd) cntfdjtojfen,

511m £ören 51t fontnten. 3lbcr utebt oiclc Sonntage gingen bin, et)e iel) glauben turfte,

ta§ ter £>err ftd) 5U feinem 3Sort befemte. (.§§ wurte §lfleö anterö. Wit jeter 23od)e

wucH tie ßabl ter 3uf)öm*. (vö ging teu Süntcrn turd)*S ^erg. SBtefe fragten

cingftlid): \va% mujj ici) t()itn, tatf ic^ feltg werte? (£ine0 ter Söeiber bat mir gefagt,

fte fei lange oon ter ivirc^e abgcbalten Worten, weil man ibr gefagt, tafj tie Söörtler

— fo nannte man tie .'porcr teö Söortö — gewöbnlid) glcid) nad) ten erften !öefud)en

te§ ©otteätieufteö ta§ kaufen unt SBerfaufen am Sonntag, taS Jansen, Xrinfen,

Spielen unt $(ud)en aufgeben, unt obne tiefe Singe i)abe fie geglaubt nidjt leben 5U

fönnen. ©ennod) batte fte atty ^eugierte gar 51t gern einmal gugebört. (^ntlid) Um
fte; aber feine Stuntc war fie tagewefen, alö taö ©efübl ibrer Süntenfcl)ult unt

Seefcngefabr ii)r 5:t)ranen auspreßte. 3« £aufe wurte fie etwas rubiger unt fing

an jn berednten, wie oiel eö ibr j"d)aten wurte, wenn fie am Sonntag, tem einzigen

Warfttage, nid)t mebr fattfte unt oerfauftc. SDaö (IrgcbniO ließ eö ibr als ratblidicr

erfdjeineit, am -^Ibent nid)t mebr binsugeben. Ser 9lbent fam, unt fie füblte ftd) )o

unglücfiid) , fcajj fte nidjt wegbleiben fonnte. SDer (iiiitrnrf war wteter fo frarf, tafj

fie an nid)tS mebr taebte, als wie fie Vergebung ibrer Stinten erlangen möge Seit-

tem feien il)r tie fleifd)lid)en Suftbarfcttcn entleitet, unt am Sonntag ijabc tie fo

oiel mit ibrent Sceicnbcil jtt tbuit, tan ibr ter Warft gar nid)t mebr einfalle. —
2lei)itiid)e$ lie9c fid) nod) oiel cr^ät^ten." —

33a(b warb ein c^rögercr Üianm für bic ©ottcöbicnfie nöti;ivV nnb fanb

ftd; in einem el;cmaüa,en ©crtd;t^v]ebäitbc, btö mdjljtx aU Sfycater $c*

brandet morben war» £ier fonnte 25 u r $

e

II oor großen <2d;aaren pre*

bigeiu 3n ber 9lad)t, ebe er cö t)tö erftc DJcal tbat, gelten l>ic JReget

eine ©ebetöftnnbe in ber neuen 5vird;e ol;nc fein SBtffcn \
beim er batte

fte nur anfc^eftellt, nm bort bcfinbU4)c 23orrätt;c m bcnntd^eiu lieber 100

Sßerfonen ftanben jefet im re^etmägtgen Unterricht, ©wie be^ebrten bie
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Saufe, unb fd)on um 6 ttfjr Borgens am (Sonntag waren für baS

SKorgengebet 200 9?eger, pm Sfyeil 4-5 2Begftunben weit fyergefommen,

oerfammett. 3m 3uni feines elften 9lrbeitSjafyreS burfte er 33 Reiben

taufen, was er nad) ber Söetfe ber ©apttften in einem gfuffe fyat, unb

$war Borgens um 4 Uljr, um jebeS $luffer)en $u »ermetben* &>enn bie

gembfd)aft ber Sßffanjer, meiere hk Befreiung ber 9?eger fürchteten, wor*

über eben bamalS in (Engfanb Diel oerf;anbett würbe, un£> t>k (Siferfud^t

ber anaftfamfetyen &ird?e waren fdjon weit gebieten. ©urteil warb

mxtiiä) wegen jener taufe jur $e$enfd)aft gebogen, unb gar gu gern

fjätte man etwas Ungefe£Iid)eS gegen tfyn auSgefunben, (£r wu^te fiel)

aber gu oertljeibigeu, unb als man tfym verbieten wollte, 9?eger oljne

(Maubnig ber «Sflaoenbeft^er gu taufen, erftärte er bieg Verbot für ge*

fe^wibrig, unb hk ©ertd;te tonnten nichts gegen ifyn auSrid;ten* Um
fo mefyr fielen tk 3^ttungen über ben TOfftonar unb alle feine ©ruber

l)er, unb gingen fogar fo weit, feine gefüllte $ird)e bamit gu erflären,

bag er ben ßajiern ber 9?eger fcpmeidrte unb fte gum 2lufrur)r anreihe,

3n golge biefer Angriffe nabm bie ftafyl feiner 3ul)örer wieber ab, unb

23urd)ett ftanb bamalS in einer um fo fd)werern £age, ha gugletdj bie

©efunbl;eit feiner grau immer fid)tlict)er Infant „feer £err weig,"

fd)rieb er bamalS, „was gut für uns tfi; aber eS ift manchmal, wenn
5IlleS ftd> gegen feinen wenbet, fefjr fcr)wer, gu füllen unb nid)t bloß gu

fagen: 2>ein SBiEe gcfcüelje!" — dagegen fyatk er bie greube, bag in-

jwifc^en in gtamfteab eine bebeutenbe ©ermef)rung ber 3uf)örer$al)t

eingetreten war, bereu ©tele hk Saufe begehrten» Um für bte &\\U

fc^eibung, wer bagu reif fei ober ni$r, einen fiebern 2lnf)alt gu gewinnen,

mad)te er gugteicr; auefy in ber 2lbft$t, hk Meinung beS oberften $ed)tS;

gelehrten ber 3nfef über haß ifjm auferlegte Saufoerbot gu Ijören , eine

&eife nacr) ^tngfton, wo er mit äfttfjionar ßoultart unb Stnfon,
fo wie Sftiffionar jpi)ili^p oon <5:panifd)*£own unb $pi)tttp:pS

fcon % not ta; 33 a i fxä) befprad; unb bie 5lbl;attung einer alljäfyrlidjen

ßonfereng oon tfynen befd;loffen würbe* 9Za$ feiner SRücffefyr war er unter

hen etwas gebilbetereu braunen beuten in 2tfontego*23ai aud) burefy

©orlefungeu über baS ßljtijtentfyum tt)ätig ; in feinem t)äuStid)en £eben

aber brad; bureb bie lange $ranfl)eit feiner ©attüt naefj ber ©eburt fet*

neS einigen <5olmeS eine bunfle &it ber ©orge herein, unb in ©e^te*

l)ung auf fein ^ImtSteben mugte er 9£eujaf)r 1825 fcl)reiben: ,,3$ trete

in ein neues Satyr unb \mi$ fanm, weld;e <5d)xitte ict) tl;un, in welker
9^i$tung id) fteuern foll; je weiter ify l;inauSblirfe, befio trüber ftetjt eS

aus/' — £)ie 23efonberl;eit ber 33a»tiften war fielen faum erträglich,

unb fetbft S^ifftonare anberer ©emeinfcfyaften glaubten unb verbreiteten

alte ©erüd)te gegen fte, hk auety unter hk ^e^er brangen» 5Die £au:pt*

gegner berfelben aber waren unb blkhm bie ^flanjer, bie ü)re geinbfelig^

feit auf jebe 2öeife ausübten, 6ie forgten bafür, bafj bie Sieger, weld)e

S3urd)etrs ^rebtgten befud)ten, rotyer ©erfolgung ausgefegt würben,
©ewöbttlid) liegen fte au$ $u berfelben ^it

f ha ber ^Baptijt ))rebtgte,

einen @eiftlid;en ber ßtrd)e ober einen roi;en (Sftaoenauffeljer ©otteSbienft

Ratten, ober fie Rieften bie ©tabtfflaoen auf's Sanb gur Sirbett, was
bann, weil fte an bie gelbgefd;cifte nid)t gewöl;nt waren, meijt hk gotge
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Ijatte, ba$ fte gepeitfd;t würben. 2Kand)en n>uvbcu aud) fu^weg. 39
(Streike mit ber $eitfd)e gebrofyt, wenn fte btc Kapelle ntd)t aufgeben

würben; ober fte würben tn'« Arbei^fjau« gefeubet, ba« man uoc^> mefw
fürchtete, al« btc ©cigeL Enblicl) würbe gegen ba« 23efud)en ber ^re-

btgt in gl am fte ab ein Wlitki attgemanbt, baß feine« 3 n) ecf«, bie ßir*

d)e ju leeren, nicf;t oerfefyten tonnte. SEan fing bk Sftaoen, bk oon
anbern ^Pflanzungen famen, al« Entlaufene auf, behielt fte über ben

(Sonntag im Werter, unb fdurfte fte barna<$ tfyrein Eigentümer $u, ber

bann baß $Hecf>t l;atte, fte nod; gu ftrafeu. Unb babet blieb man immer
nur auf gcfejjlidjem SBege. — Aber aud; für ben ^rebiger felbft waren
feine 21u«flüge nad) gtamfteab nidjt ot;ne ©efafyr ; boej) 'ber «g>err xvad)k

über feinem 3\ned)te. £)er SSeg bal)in ging burd) tiefe Sdjtucbten, über

jal;e Abflüge. (Einmal flieg fein ^}ferb plö^lid) in einem Sergpaß auf

ein gel«ftücf unb warf tf;u au« bem Sattel. Er faßte nocl) bie 2Mjne,
unb an ber 2Mme feine« <Pferbe« t)ing er über einem Abgrunb oon 300
guß £tefe. 3>a« $ferb rührte ftcf> nid;t , fouft war er oertoren , unb er

oerlor bk 33efounenf)ett nid)t. So tarn er gtücflid; wteber in ben Sattel.

Um biefe $ät fing cnblicl) 35 u rd; eil' «' Arbeit unb 2MI)e au, ftcf>t^

bare grud)t ^u tragen. 2)er alte 9D£ofe« 33 a f er inglamft-eab fiarb,

unb c« gelang 33urd;elt, au« bem verworrenen Raufen ber d)riftfict)en

Sd)war$en bort eine wirfltcbe georbnete ©emetnbe 311 machen. %$on

gatmout|) unb £ucca ging man ü;n bringenb um «fjütfe an, aber

obwohl er nad; Europa fd;rieb: „Sd; wollte gerne in einem (Schuppen

wobnen, unb bloß oon ganf« unb 23rob leben, wenn id) baburd) mir

einen Sftttarbettcr t>crfd;affeu tonnte," befam er boefy feinen unb mußte

allein mit Aufbietung aller feiner Gräfte au«f)aften.

$>tc Sad;e be« §emt aber nafym fortwdbrenb p; 23 u regelt'« <gre^

bigten brangen in bk bergen, Dfeger unb SBciße würben baoon ergriffen.

2)a« ©ebrehtge ber «£>örer war fo groß, bafj an einem Sonnrage bk
halfen be« Saale«, worin er baß SBort oerfünbigte, erfragten, unb
nur baß fdmcllc 2Beggefjcu Vieler baß Qubxcd)m be« gußboben« oer*

l)tnberte. 9JM;r al« 1000 regelmäßige j&vfyom fanben ftd; ein, unb 130

Reiben fonnte er auf einmal taufen. '£>aß er aber babei ntebt oberftacfyltd;

oerfur)r, erhellt au« feinen eigenen 23orten: „2Bcnn ftd) welche bä mir

melben, fo fenbe td; fte juerft ju oteren ober fünfen gu fold;cn ©enteilt*

begliebern, in bie id) Vertrauen fe^eu barf, um mit Urnen gu fpreeben.

9lad) biefer Vorprüfung fpred)c id; felbft mit iimen, unb fammle nod)

bie ßeuüutffe ber mit U;ncn an bemfeiben Orte lebenbeu Ebriften, unb

gebe mir alle Wltyc, il)re etwaigen fatfd)cn Vorftcllungen grüubltd) ^u

berid)tigen.
//

5)ie Scfelften waren il)in änßerft ^tgetbau, wa« ftd) be*

fonber« bei einer ^ranffycit leiste, bie er ftd; burd; Erfältnngcn auf

feinen $rebigtreifen juge^ogeu. 51n Dn^enben oon Drten traten bte

(5d)war^en freiwillig gu ©ebetöoereiuen jufammenj 2:viufenbc flehten um
fein £eben, unb würben erl)ört. 23urd)ell gemt«, befrteg aber ^u früh

bie $an$el wieber, unb erfraufte auf« &eue, fo ba$ bie wxtft ilmt etv

Karten, er muffe fort oon Jantaifa. SDaju tonnte er ftd) nid>t ent^

fc^ließeu, unb ging nur etliche 2Bod;en an JBorb eine« Sduffe«, um ftd)

btc fräftige Seeluft anweisen 51t laffen. Von allen Seiten tauten bie
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9te$et unb flehten ifjn felbfi auf ben ßnieen an, $u ttmen ju fommen mit

ber ^ßrebigt be£ (goanadiumS* (Ein freier Dieser wollte fein #au$,

welches 3—400 $funb wertf) war, unb ba3 er fid) im ©cfyroeifje feine«

2lna,efi$t$ erworben fyatte, oerfaufen, um bie COciffton ju unterfingen,

33 urteil fonnte jt<$ ber Arbeit nict)t entfd)(agen, unb mit ber Arbeit

fam wieber ba§ gteber* 9iuu mugte er fort, wenn er nid;t beS £obes

fein wollte, mt> mit fd)werem ^erjen nafym er $lbfd)teb oon feinen jun*

a,en ©emeinbetu (S8 waren gar liebe Seelen barunter, wie $ 33, ber

9tea,er 6 am*
25er 9ieger ©am fpieite tie ©eige-fel>r gut, unb mu§te immer auffpieten bei ten

luftigen Ständen ter ©d)roar$en unt Sßeißen. 2)e($aiu liebte itjit fein £err unt er

oefant fieb, obwot»! er ©flaoe war, in gicmlicb angenehmer Sage. $un aber fjörte er

tag (£uaiigctium; eg trang ifym 51t £erjen, unt er wurte ein entfebietener ßtjrift. (£r

fürdjtete, '(ein Snfrrument mödjte ilwi ein ftallftricf werten, unb ger&radj cg, um nicl^t,

wenn er eg oerfaufte, in tie äkrfudjung gu geraten, für tag erlöfte ©elf ein neueg

$u faufen. ßineg £ageg fagte ifym fein &err, cg werte balt erwäg aufjufoiclcn geben.

Dfyne 3autcrn antwortete ©am: „Rietet gebrodjen, fWaffa!" — Solan muß fie wie
ter machen, ©am! — ,,©an£ in ©tücfen, Stfaffa!" — ©ut, wir muffen eine neue

faufen, ©am! — SOiid) tenfen, tag nidjt gut, SDlaffa, unt balt $er6rud)cn fein." 2>a

merfte ter <§err etwas unt) frradj mit anterm Ston unt finfterem ©efiebt: 3d) (Joffe

tu get)ft nid)t jum 23eten unt laufft tiefen uerrücftcn Seilten naefy? — „SWufi ebriid)

fagen, SDlaffa, mid) geben." 3ej$t betröge itin ter «Jperr mit ter $citfd)C, wenn er

nid)t ablaffe, aber mit geftigfeit antwortete ter (Reger: „£>ag nid)t gut, SWaffa; tytiU

fcfye geißelt tag Sffiort mefyt i)eräu§." (£s wurte itmi erflärt, tafj er oon feiner enges

nehmen ©teile an'g Stcferwcrf reifest weiten fofle. Slflein er battc tie .floften übers

fcfylagen, unt tie SDrobung wurte ausgeführt. £>ie f;arte 2frbeit in ter ©onncnglutb
mad)te i()ii anfangt etwas fleinmütbig; aber balt nabm er watjr, tafc fid) ifym bier

©elegenfyeit tarbot oiel ©uteg 511 wirfen. 3n feinem SDtenjt in ter ©tatt war er

nur mit wenigen £auSfflaoen in SBcrfc^r geftanten; jettf fant er ftd) mitten unter

300 g-elcarbcttern. £>enen fing er an, oon feinem-gro^cn nnt gnatenooilen ^eilant

gu fagen, unt) fie ein^ulaDcn, audj feinen ^retiger ju f>dvcit. SBtefe traten e§, unt in

•ftur^em waren tie £ätfte ter S)rei^untcrt regelma§ige ^)örer fceä Söortö. S)a3 erfubr

ter ^err mit wart nod) zorniger, (ix lic§ ten ©am rufen unt) fufjr it)n beftig an:

SSic fommft tu taju, meine Sieger ju beunruhigen? 5.cb will feine Setneger tyabcn!— „SO^id) nid)t teufen, fie beunruhigt, SDtaffa; fie fd)einen nid)t fefjr beuurubigt,

SRajfa. Slrbeiten fie renn oiel fdjledjter, ooer fint fie witerfpenftiger, 9Jla\ia 2." —
2)a§ ge^t tid) nichts an, tok fommft tu tap, fie ju beunruhigen? — „(Sbvüd) fagen,

5Öcaffa; mic^ oenfen, taj tag S3rot, welfyeä gut ift für meine ©eele, auef) gut ift für

5Ritneger, unt wenn Fimmel ein guter Ort für mief), aud; gut für SSftitneger, unt>

mic^ beten, midj beten für meinen reichen 50kffa, unt» mid) teufen, wenn mein reifer

SWaffa einmal geben unt ten SDiiffionar boren, er nacbfyer immerfort ge^en." 2)a§

war gu oiel für cie ©ecult teS ^perrn. ßr nannte ten 9tegcr „Pfaffe ©am" unt
fdjidte Ü;n fort. SDcr aber oanfte ©ott, ta9 er )o taoon gefommen, befann ftdE> aber

aud) fcfyon wieter, wtö er für (Xf)riftum tbmi fonnte. ©ein ^err battc noeb anterc

©üter unt im ©anjen gegen 2000 ©flauen. Stuf tiefe wentete ©am feine 2luf*

merffamfeit. Sßcnn feine t)arte SagcSarbeit unter tem glutbei0en Fimmel oorüber

war, ging er auf eine tiefer Pflanzungen unt fpracb mit ten Negern über i^r ©eelen?

beil, oft 2 big 3 SÖiat in ter 3öod)e. Ölm ©onnabenb aber, ten er für fiel) fyaüt, lut

er oft tie Sieger ein, mit naefy ter S3ai §11 fonuneu unt „3Rajfa SWifjtonar" §u boren.

©0 mad)te er fort, big er 500 Reiten §u regelmäßigen Hörern teg SSortg gemalt
batte, oon teilen 30—40 getauft wurten, tie Sintern wenigfteng fd)on im fjorfdjen

nacb ter SSatjrbcit ftanten. — 3lig 33urcbeli'g 21breife nabc war, fagte er feinem
treuen ©am, wie fct)v er fürd)te, tie ©cbafe inod)ten leiten, wenn ter <£urte weg fei.

2)er aber antwortete glaubenSmufbig: „SWaffa ^3retiger mufj fort, SWaffa 6l;riftug

muß niebt fort. Sinuc 9ceger alle \d)md), SKaffa 6l;riftug alle ftarf."

3m 5Iüri( 1826 reifte S3 urteil nad; (Sngtanb c^, unb fam bort fo

geftärft an, ba% er in pei 2Bod;en nic^t weniger als 15 2M öffentlich
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mit bei* 2Kiffton$facr)e auftreten founte, Unb ka& tl)at 9?otl), beim bie

$ofonijten ütSamatfa Ijatkn bie übelften ©erüd^te über ibn augge*

fprengt, fo bag bie englifd)e (Sommtttee ftd) nidjt getraut fjatte, bte em*

gelaufenen Sendete oon 25 urteil felbft auct) nur $u oeröffentlict)em

(so toar fein SBirfen faft gan$ unbekannt in ßngfanb, unb bod? beburfte

er großer Unterjtü^ungen , loenn Mö SBerf unter ben Negern einen ge*

beü)ltd)eu gorrgang ijaben fotlte, Seine eigenen 5tnfpract)eu matten
überall einen tiefen (Süibrutf, bie £t)eilnaf)me für 3a mat fvi flieg, eine

anbere (Sommitree für biefe Sftiffion untrbe gen)ät)ft, t>k Briefe ber Wltf*

ftonare Ijeroorgefud;! unb ein auf bie in benfelben enthaltenen £r)atfact)eu

gegründeter Aufruf au bte greuube ber ÜDftffton erfaffem

£;arin Ijiej} eS unter Slnberm:*) grüfj um 1 Itfyr, um 2, 3 unb 5 Hfjr, je nad)

iljrer (Entfernung, machen fid) bie Sieger auf, um bei beut SSKorgengebet, Sonntags
friit) um 6 Ufyr, ju erfdjeinen. 5Racl? bemfelben bleiben »iete in tcr .fiirefjc bis pm
nädjficn ©otteSbienft, um nid)t, trenn fie hinaufgingen, ifyren $faj3 ju verlieren. 5)?an

benfe fid> bie Sföenfcbenmenge unter ber tvoptfd-en Sonne in einem engen Ctaume oon
nur 12 $ufj £ctjc jufammengebvängi. 2>ie 9?eger felbft, fo gewöhnt fie an baS

Älittta ftnb, fallen oft oor £i£c in £>bnmad)t. Sic mu§ eS bem $rebigcr gefyen, ber

ficb erft burdj fciefe§ bampfenbe 90ienfd)engcbränge btnburcbarbeitcn mu§, was nid)t

feiten eine gan$e 23iertclftunbe unb mefyr erforbert; i>a$ feine ©cfunbbeit, wo nidjt

fein £eben, ein fidjereS Opfer tiefer llcbclftänbe werben mu§, ift nur §u einlcudjtenb.

SDie ßommittee forberte eine Summe oon 24,000 (Mben, t>ie $ax

Hälfte au§ 23eifteuern $ufammenflo§, unb ^8 ur et) eil jmr Raffte au.8

Seiträgen oon Negern ^ufammen^ubringen oerfprad*, SBäfyrenb feinet

Aufenthalte in (Snglanb ftarb ttmt fein einziges (Sölmlein, in Samatfa
aber raffte btö gieber im Dftober 1826 fdmelt nad) einanber ben 9#ifc

ftonar *pf> üt*p p §u 9tnotta*23ai unb feine ©artin unb fein $inb

bafnn.

9iod) im September beS vorigen SafyrcS fyattt er oon Spanifd)*£own aus gc*

febrieben: „33on Oteifen unb *J3rcbigen unb Scbutebattcn , unb £auSbefud)en, unb
ftünflid)en 21nfprad)cn bin id) oft SanS unD Öar crfdjßpft. 2lber bi$ \ei$t bat ber

J5err geholfen, unb ieb barf mit $aulo fagen: dr ftanb mir bei unb ftdrfte mid).

£)k Slrbeit fdjrcdt mid) nidjt ^uriiet; oielme^r »erlangt mid) tdglid) mehr, für meinen
enjig^guten Gerrit ju n?ir!en, fo lange eö Sag ift. 91'üe meine n>oblmeinenbcn ^-reunbe

nm'mid) l^er, bie ben (£influfj beö illima'ö beffer fennen, aU ich, fagen mir unauf<

börlid), *ü$ id) auf biefe 2Bcife unter ben Sonnenftrablen Samatfa'ä nidjt lange a\i&

l;aften toerbe.
i; Sie batten nur ju reebt; ber 5)liffionar aber, ber oon ^ingfton

au^^biliPP'^ unb ber Seinen £ob beridjtete, fdjlo§ feinen 33rief, in bem er unter

2lnbercm febreibt: „S?er Xob gxebt oerbeerenb burd) unfere 3nfel t>in. ^n jebem ^aufe,

ioobin nnr bliden, liegt ein itranfer," mit ben ^Sorten: „O wie laut ruft cS uns
ton allen Seiten gu: "SSirfet, fo lange eS Sag ift; eS fommt eine 9?ad)t, ba 9iie?

manb mirfen fann! 3d) boffe, ©ott wirb eö einigen c^riftiidKn ^Briibcrn im 3kter=

lanbe in'S «^er^ geben, SlfleS für ßbrifium ^u nmgen. £>a3 ift boc^ ber berrlid)fte

2?eruf; unb obgicieb id) jeben Slugenblicf am 9iaube be§ ©rabeö ftefye, fo füblc id)

mid) lod) frob unb feiig in bcmfelben. Stuf biefer 3nfe( finb fo viele Stationen,

roeldjc laut um .$ü(fe ruten, wo ^unberte armer (Sinwobner babinfterben , obne ihren

(Ä'rföfer ju fennen. Sd)aarcn oou (Europäern, wcld)c beS faufmdnnifdjen («cwtnneS

wegen nad) 3amaifa fommen, werben wo möglieb noeb fdjneller als bie SWiffionare

oom 2obc tjinweggeraftt; unb bennod) feigen ihnen immer wieber neue Sdniaren
gewinnluftiger 5!)(enfd)cn auf bem ^ujk nacb, unb treten in bie £ücfe ein, bie 3ene

gclaffen l)aben. Sollte eS bei el)rijriid)en SWiffioncn ein SlnbreS fein?" —

*) cf. SSaSier S^iffionS^aga^in 1828, II. p. 244.
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23urd)elt iücntgflenö fe()rte fdjon am 30. 3an. 1827 nacf)3amaifa
$nrücf, unb nutrbe oon ben Negern gu ÜÄontego*S3at mit ber Ijerj*

Itdjften Siebe unb £tn*cinen ber greube empfangen. 3n ber Morgenbet*

ftnnbe be3 fotgenben Sonntags, oon ber er felbft fagr, bag er unter ben

greunben (E|rtfit roetyrenb feines 33efucb$ in (Snafanb feiner gleiten bet=

geroolmt, beteten bie armen ©djn>ar$en: „D 2Äajfa SefnS! roir banfen

2)ir, uufere Seele preifet SDtdj, SDu baft unfern Wirten nad) £aufe ge*

brad)t, £>u fjaft i(>m Äraft gegeben, 3>u fyaft ifyn »ieber ^u nn$ pruÄ*
geführt, barum lobet bieb unfere «Seele; nnb nun, DJfaffa 3efitö! fegne

hn Wirten, fjitf it;m, £>ein Söort.^u reben, bilf il;m in allen oter (Men
oon biefem 3feonteßo*23ai bie Sünber ein^ulaben, $>a$ fte fommen, unb
£>icr), tfyren £>eifaub anbeten mögen." ^ber an biefem greubenfyimmel

^og, balb eine ftnftetc Söolfe auf. 2>ie gefe^gebenbe 23erfammtnng ber

3nfet hatk im £>e$ember ein ©efe£ evlaffen, naefy roefebem Sftaoen, bie

atö ^ßrebiger ober £ef)rer auftraten, ofyne oon tfyren 23eftj$em ober ben

23et;örben ba^t ermächtigt $u fein,
s
4$eitfd;enljiebe ober 2lrbeit3t)au3jtrafe

§u erroarten Ratten, unb bag jrmfcfyen Sonnenuntergang unb (Sonnenauf*

gang fein 25etl;auö unb feine $ir$e geöffnet »erben bürfe; auet) bürfc

fein ©Hatte an 9Migton3tcl;rer erroaö bellen. $>ie& ©efe{$ follte oom
1. 9M an gelten, ol)ne bie Genehmigung ber dsngttfcben Regierung ab*

^uroarten. 3)amit roar 93urd)eH'8 «poffuung, bie Hälfte ber für ba3

neue ©ebäube erforberlicfjen Summe in 3«maifa felbft aufjubringen,

oermd)tet, ba ja fein 9teger nun ba^u beifreuern burfte. 3w 5lu3bltcf

auf bie brofyenben Stürme tröftete er ftd> in^roifdjen mit bem Segen ber

©egenroart, inbem er balb nad) feiner SIMkfyx 75 9teger taufen burfte.

ßiner berfclben antwortete auf bie ftrage: Cßctcv , tictjft tu Scfum dbrifhtm? —
„SJtajfa, miel) (Sfyriftum lieben, fraö miel) tbun t>cn ganzem ^erjen." — SSte weifit

bu, hi& bu Scfum liebft? — „2Sie mid? wiffen.? $M\\a <E&vijht8 liidjt ber 6obn ©otte§?
6r nid)t in biefe 2öelt gefemmen unb uergiejj ©ein *81ut für arme SReger? 2Bie

mid) wiffen, raidj (Sfjviftum lieben? 55er midj lieben, icfy ibn nid)t lieber lieben?

Söer ift Siebe wert!), wenn (ix nid)t wertb? 3d) 3bn lieben, 5Waffa! miefy füllen, *tö

tft% wir e3 wiffen." — Unb als einige fteger um ibreS (SlaubenS willen eine fdjwcre

Prüfung au^ubalten Ratten, [o beforgten fte, i^re fd;warjen Vorüber nickten baburd)

juritefgefebreeft werben, unb liefen ibnen baber in il)rcm gcbvcd)encn (Inglifd) g-olgenbe^

wiffen: ,,©agt wir üöritbern unb <£d)Weftern, fie feilen lttcfjt füllen für un§; fte feilen

nid)t t>tö ^cv§ verlieren; wir nidjt mutbleö, wir nid)t weglaufen, wir nidjt &ieb unb

nidjt Berber; wir lieben Sefttnt ßbrift, wir beten ju Sfym, unb wir leiben für 3bn;
3bn deiner unter uns teria§; nein, (fr uns auc^ bicr glücflid) mad)t. Sagt ibnen,

fie muffen beten mit bem $ergen, unb wir wellen beten, unb wenn fte unö and) 12

9!ftonat im ©efangni§ bebaltcn, fe wellen wir beten, unb wir femmen gewijj, wenn
dx bei un§ bleibt, mit lauter üZebgefang j$u Sud; juritef." —

^ine ebenfo grofje greube roar c^ für 23urd)eft unb feinen roaefem

Mitarbeiter 3Äann, ber i^m je^t $ur Seite ftanb, ba$ oon ben 600
©liebem ber ©emeinbe roetyrenb feiner neun monatlicben 5lbmefenbeit nur

ein etn^tgcS roegen unorbentlidjen SSanbetS au^gefd;loffen »erben burfte,

unb aud? biefem in aufrichtiger 33uge fianb ,*) foroie bag er enblicf; in

ber etroa 9 Stunben entfernten ^afenftabt g a 1 m o u 1
1;

, bem |)auptort

be3 oon 2(5,000 Sflaoen beroo^nten Äircfyfpiets , eine Station grünbeu

*) S3a§ler 8Wiffton«^«gaain 1828, II. p. 247 ff.
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burfte, 51(3 er bort lp fam, warb er oon £unberten oon Negern mit

cntyütfter greube begntgt.

9tad)tem er mit einzelnen ^ebaaren frerfetben geforod;en, fam aud; eine alte efjr*

mürtige Siegerin, tie fcfoon langft $Ritgtiet ter ©einernte war, unt retete ifyn an:

„Out SÄaffa, mieb febr fror), tieb 51t fetjen, und) gu fro&j mid) fomm, SRaffa meine

Familie gu geigen." Unt nun führte fie über 100 Negerinnen bei ibm ein, unt fefcte

bingu: „URicfe mebr fiab renn frieä gurücf, unt mifl fie am ©wirttag SRaffa bringen."
— „£>iefe ftrau," fe^t 35 urteil bingu, „ift eine ©Katrin , rie eine anfct)ntid?c' Ci'r-

fenntni§ tc§ (SoangcliumS befi^t, unb ten ÜBeg te$ £eils aus Grrfa&rung fennt, unb

fic^ für tie 3tu§&reitung ter (Srfcnntntfj Gbrifti He möglid) fte 9Jiiif)e gab, unb auf

tiefe SScife taö Söerfgeua in ter £anfc ©etteS mar, über 200 arme ©unter, mie fie

fid; auötrüdte, auf fcem ©ege aufgupitfen. €ie mu§te megen ibre* (SiferS unb ibrer

brennenden %ubt gu (Srjtrifto fernere Verfolgungen ertutten, allein unter ten bärteften

SUiiHbanMungen erflarte fte freimütbig unt freudig, taf) fie mit ter $älft tes £crrn
G&rifit, fo gut fie immer fonne, ?ltle§ jum (£oaugetio einladen merte, rea» ibr oon
armen 6untern in ten SSeg trete." —

bitten jnnfc&en biefe ßidjtblicfe fielen aber au$ bunfle ©tuubcn.

©eit fetner üu'icffebr fyatte fld) 23urd)ett überzeugt, irte fel;r feine tetbti*

cfye £raft untergraben war, unb wie wenig er auf lange Arbeit tjoffen fonnte*

„ßaum," febrieb er, „famt id; nc$ jroeimal an einem Sonntag neben

ben anbern arbeiten prebtgen. (§0 ift etwas 21nbere$, l;ier gu prebigen,

al§ in (Snglanb, Unter dngtanbS falten ©emetnben fönnte td) wol)l

noefy 3al;re lang wirfen ; aber Intngernben unb aufgewachten ©ünbern in

Samaifa ju prebtgeu, wirb mid) balb aufreiben, " Dod) fonntc er

fortarbeiten, unb aud; bie rvilbe geinbfd)aft ber ^ftanjer fttfrte il;n für

einige Monate m'd)t, wetyrenb allcrbingS feine geiftlidjen ^inber mandje

Prüfung ifyrer ©laubenögcbulb erlitten* 5luf mannen Pflanzungen trieb

man bie ©flauen am ©onntag, aufs gelb, um fte oont ©otteöbienft

abzuhalten; 23 tele erlitten ©tretebe, 5lnbere ©efängnig nnb ©toef am
©amftag 5lbeub unb am ©mtntag+

3mei Negern nmrfccn ibre armen Bütten niebergeriffen, fie felbfr erfi in ten <Stecf

gefdjlagen, unt> tann mit Letten befaftet in ta§ 2Ubettöt)nuö gefeilter, meit fte — gum
(Sott fceö Fimmels gebetet batten. (i'iner tauen geigte fid) intep fo unr-erbefferiieb,

ta0 feine Verfolger an iijm rergmcifelten. 23ci( er im JTcrfer fenft niebtö ju tbun

batte, brachte er feine gange 3fit mit fingen unb SBcten gu. SDer ilerfermeifter ging

mehrmals gu ibm unt veitfd^te ibn tafür. 2lber je mebr man ibn quälte, tefto ernft;

lieber murte er im (Bcbtt, H% tcr ^erfermeifter ibn te§balb mieter un* ©eridjt führte.

21ber ter arme SWann erflarte runb IjerauS, ta^ er um jeten Q3reiö fein Scbeu fort*

fe^en merte. „^af^t ibr mid; geben," fagte er, fo miil id) beten; tialtet ibr mid; im

©efängnijj, fo mill id; beten; "lajjt ibr litieb ucitfeben, fo mifl icb beten. ?8eten mufi

tet), unt beten mill id)." SDer Äerfermeifter moüte gulcl^t, um tiefen „$etferl" lo§

gu roerten, lieber einen £bci( feiner ©cbübren taran geben, unt tie 9tid;ter erliejkn

einen 5Hr>cil tcr «Strafe mit jagten il;n fort, ta§ er antcremo bttc.

©c trugen bie fyarten Maßregeln ber Pflanzer junacfyfl: nur ba^it M,
t>a$ $>k Dieser t)k geiftlid)eu ©üter be3 ßoangelium^ beffo me()r fd)ci^en

lernten, 9frd;t bloö bie kixtye nntrbe immer »oller, fonbern felbft ein

ebfeS, ^rifilic^eö äartgefii^ ermud)ö in ben fonjt_Jo jlumpfen 9te%tt*

feeleiu 2)cr galt eine^ ©emeinbegliebeo in eine offenbare ©mibe txx*

breitete eine allgemeine, oft in Sfyränen ^etöorfece^cnbc Trauer
; fie frag;

ten angelegeutlid), wie fte jidj gegen ben Gefallenen $& benebmeu luitteit,

unb t>n ii)ncn fanfte 2)iilbe empfobleu würbe, l;anbeiteu fte barnad> mit

folgern Erfolg, bag ber ©ünber mit 21;räncn erflarte : „Steine ©träfe

^abe id) »erbteut; aber id) fann il;rc grcunblid)fcit mcl weniger ertragen,
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als menn fie micf) ?flfe »erlaffen Ratten» ^— 33 urteil fefbfi mußte je^t

fcfjon jebe (5tunbe t)en ©eridjtSMener erwarten; beim er hatte gegen tag

obenaugefüfyrte, atferbingS nod; ber &omgfid;en Genehmigung ermangelnbe

©efeja Sammlungen für ben 23au ber neuen $ird)e oeranfiaftet, unb
bieg uid)t oerfyefytt. Seine geiube, baburd) aufgebraßt, erteilten ben

erbittertften au3 if)rer SRittc ben Auftrag, fiagenb gegen ilm anzutreten,

unb jeben 91eger feftneljmen p laffen, ber gegen einen $tnbern and) nur

ein SBort oon £[;rifto dunere. 93 urteil mugte enbltd) oor bem 91u3*

fdntg erfd)einen, oertt)eibigte fiel) aber fo ftanbl;aft unb unerfdjroden,

bag fie t(;n nid;t cmptafieii roagten, fonbem nur mit ber Tarnung ent*

liegen, fid; ^infort genau an t>a$ neue ©efe£ p balteu, rocil man fonfi

o\)\\t 9lad)fiä)t gegen tyn einfd)reiten mürbe*

(liner ter Beamten fe^tc noef) fjin^u: „31jr SWtfjtonare feit) Seute, tie wir f>tcr

nid)t anevfenncn. 3br fyabt eud) unberfanigjt unt unbegrü&t ter Jnfcl aufgeträngt.

<So lange ifyx ciu§ eigenen Mitteln lebt, muffen wir euclj nad) ten ©efeljen tuften.

5tber wir baben tiefes @efe|j gemadjt, nm eud) gu bintern, ta§ i£>r ©ett erbebt, eudj

ein (Siufommen für tue Fortführung eure! SöcfenS fetjaffet, unt» eure 3^1 unter un§
fid) mebre." Slliein in betreff ter ©eltbeiträge fpradj fiel) 93urdjelf gegen tie 23e*

l)örte fo au§: „3$ erflärc auötrücfiidj , ra§ tie ©d)war$en, nm§ fie gegeben fjaben,

rein freiwillig tarbradjten. ©tatt ton 2lrmen etwas fjerau§$upreffen, baben wir fce*

ftänttg tie 21rmen, 21tten unt Traufen unter unfern ©emetntegfictern unterfingt. 23on

bem, waS unterzeichnet wurte, ift fein geller in meine Jtaffc "gefallen. 3$ habt Die

iöeiträge nur verlangt, um tie SDcietbe unfercr ilirdje unt tie ©i£e tarin $u begabten.

SRan fagt mir, ein ©flaue fönne feinen falben ©ulten für retigibfe 3wecfe geben,

ol)ne feinen £errn tarum $u betrügen. Slfcer wenn ein ©flaue ^wei, trei, oier £Ijaler

für feine Stange unt 23eluftigitngen aulgeben fanu, wk reimt ficf> ta§ mit ter Sebauv*
tittKt, er oermoge obne ©tebftabt feinen halben ©uften für tie SSafjrbcit nnt öfaebt*

fcbaffenl)eit t)iugugeben£ 9lcin, meine Ferren, ©ie irren fidj fel;r. (Sin frommer
9flenfd> ijt fleißig, cfjrticl) unt mä$ig, er fann wol;ltl;ätig fein, ol;ne uncljrlicl? gu

werten."

£>ie Regierung in (inglaub oerroarf inbeg ba3 tr;rannifd)e ©efej5 ber

$flan$er, rcetdje barüber tu grimmigem 3<>ni entbrannten unb 23erfamm^

lung auf 23erfammlung gelten» Sro^bem nmd)3 bie 3^1)1 ber ©laubigen,

unb 33urd)ell fonnte roieber 143 Reiben taufen» Sin bureb unb burd)

unwahrer SBerißt ber 51bgeorbnetcn ber Snfel, n)eld)er aB ßrgebni§ tfyrer

Xlnterfud)ungen melbete: „2)er «^aupt^roetf ber Sftiffion fei ©elberprep

fung bei jeber Gelegenheit unb unter ben fdmidblißften 23orrödnben ; bie

S^ifftonare Derfünbigen bie ®leid)b^ ber 9ftenfd)en unb bie 3)^enfd)en^

redjte, unb pjebigen offenen 51ufrul)r
; fie fiiften i>k äugerfre Verarmung

unb lauter (Slenb unb Un^ufriebenbeit unter ben ibrem Hinflug ^reie^ge^

gebenen <Sftat>en, befcl)äbigen $>a$ dtgentt}itm ber 23efij$er unb ratzen fo^

gar ^egerroeiberu ben fßänbltcbften 2öeg beö GetberwerbS ju il)reu

religiofen ^Partbei^Decfen an," feilte in Önglanb gebrueft roerben; aber

man fct>ämte ft$ ber groben ßügen unb fd)icfte ilm prüft ^Do$ fyattc

J8urd)ell noc^ fortmei^renb einen fd)ireren ^ampf mit feinen ©egnern,

aber a\§ e$ pm ^leugerften fam, unb ber treue ^neebt ©otte^ enblid)

auf eine lange (Einferferung gefagt mar, erklärten auf einmal bie geinbe,

il)rc ^lage nid)t roeiter »erfolgen .p moUen» 5)ie gurd)t nötigte fte

für biegmal il;r Dpfer auö ben Rauben p laffen, 21elmü$e$ erlebte

Mfjtonar Wlann in galmoutl;. 5Die 3Kiffion unter ben 9tegerfflaoen

fanb bagegen immer mefyr ^ld)tung unb Entlang in ßnglanb.
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2lufan$8 1828 nmcfyS abermals bie ©emembe in 6tabt unb Satib

um mein* als 100 €>eelen, unb bie Kapelle mußte auf8 9?euc »ergrögert

roerben*

SBon einem fterbeuben Dieser Pericljiete Surrt) eil bamafS:*) (fr lag auf fein SBett

geftreeft, verfammelte feine ftamilie um fidj unt) fagte: „Weine hinter, i()r }d)t euern

fterbenben Sktcr. 2Jiidl> oft für cud) beten, mid)' oft cud) vom $ei(anb fagen, midj

oft cud) bitten, 51t 3bm 51t fommen, mid) eud) je^t juin testen SWale bitten. %bx
fe£>ct micl) fterben; mid) gern (eben, aber mid) nt&t münfd)en ju leben; mid) gern

fterben, benn mieb einen lebenden £eilanb baben, unb 51t 3bnt geben, (?ure SSefle

niebt führen 311 3bm, fte führen 511m £ob!" Stuf bie ft-rage, wa§ ibn int £obe fo

feiig mact)e, antwortete er: „ßbriftuS nid)t für armen 91ca,er geftorbeu'? mid) 3bn
lieben, mieb 3bn füllen nalie, mid) 3bn füllen mein, ras mid) feiig mad)en, £err,

nimm armen »Reger fjeim!" Shi einem feiner Söbne, ber tin böfer SDknjd) war, feg-

netc ©ort tiefe Sterbenswcrtc.

ÜÄifftonar ßcultart in $tn$fron fonnte twm Safere 1828 ßteid;-

falls Erfreuliches berichten*

2tm Cftcrfonntag fciefcö 3af>re§, febreibt er,**) hoffen wir gegen 70 $erfonen 51t

taufen, beren ©laube unb SSantel geprüft werben ift. (5"in alter SKann würbe gefragt,

ob er fleißig bete. Seine Antwort war: „3a, SJlaffa! wie fann id) leben obne 53c;

ten!" SRan bemerrte ibm, raf? ja ted) SBiele leben, obne §u beten, unb er felbft fjabc

einmal obne ©ebet gelebt. „3a SRaffa," fagte er, „aber feittem id) mieb renne, bin

id) nidjt metyr im Stanb, ju (eben, obne ju beten." 3ct) fragte if)n: Saö fagft tu
renn, wenn ru 51t ©ort beteft? 9hm ficfltc er fid) vor mid) bin, erbob feine |>änbe

unb faltete fie; bann richtete er fein 3tngejtd)t hinauf gegen rie bcilige äöofynung
©otteö uno fagte mit beinütbigem Slone 511 SDem, ber ©ebete bort, er fei ein armer
9tcgcr unb wiffe nid)t, wie er mit Dem (Sinen großen ©orte refcen folle, Der alle

£>inge a,emad)t Ijabc. £er Sd)luß feinet ©cbetcö lautete: „£u aber, £u großer

©ott, löfe ras Sani) ber ftummen ßunge SDrineti armen Negers, Daß icb bie 2§<r$r*

beit reben fann. Ö öffne fein bfinbc£ Sluge, Daß er in fein eigen ^erj feben fann.

^err! öffne fein taubc£ Obr, Daß er rie «Stimme 3cfu t)ören, unb Sefnnt, Den Sobu
©otteö in fein $er$ aufnebmen fann. © <£>err! £>etn armer Sieger fommt ju •Tir;

laß ibn nid)t wieber jurücrfallen; balf ibn feft, ^ait' ibn feft, guter SBatcr, um 3>efu

roitlcn!" — CSine alte grau au§ unferer ©emeinte rource für^id) in tie C5'ivigfeit ab;

gerufen. 3f?rc Reiben waren fo fd)mer, baß fie feiten einen Slugenbiief fd)lafen tonnte;

toeb empfanb fie ein erftaunlid)e§ SBo^lfein, roabrenb ii)re irbifebe Jpütte verfiel. 9Han
äußerte, t^ fie lange ju leiben i)abe. „3a," fa^tc fie, „eine fur$c ßeit von Schmer;
jen febeint fd)on lange für un» arme ©efd)öpfe; aber 63ott tji fo gut, t-a^ tit ^cit

nid)t fo fd)Wer fein barf; unb id) fe()e alle 2agc auf ben gnabigen 3<fn3, tn\i iSx

fommc unb Seine arme Wienerin beimbole." 3d) fragte fie: „3Mft bu gewiß, tc[\] bu

auf ewig ju 3efu fommen wirft?" — „3a," antwortete fie, „3efu3 bat mid) ertauft

burd) Sein Siut, unb obfdjon id) ein arme§ ©efd)öof bin, fo liebe id) 3bn bod),

unb dr wirb mid) nid)t biuau^ftoßen. 3a SWaffa, id) werbe balb bä 3efnS \än, unb
bann werbe id) Oiube ftnben. 3a, ja, Seine arme ©iencrin wirb balb un Seinem
£er$en ruben, (vr ift 511 gut! iSx ift jn gut." — 3d) fann nid)t fagen, waö id) füblte,

als id) fie fo abgejebrt, fo angegriffen ba liegen )\\b , *n$ fie faiun atbmen tonnte,

unb fte bod) fo fraftig mit unö rebete, \>c[\i wir in Ibranen auöbredjcn mußten. 2agä
barauf befnd)tc fie 9Jliffionar iö. Jini bb, einen ober jwei Jage vor t|rem (s

-

nbe.

Sie lag auf ibrer Strobmatte, unb ibr ito^f lag auf einer Meinen «ftiitc, wcidjc »er*

mutblieb ibr ganjeö Vermögen auSmacbte. §118 er eintrat, verfmbte fie, ihren abge;

jcbrten ilörper aufzurichten, aber fie war eä nid)t im Staube. 36« Sluge gUin^te

vor greube, inbem fie fagte: „0 ^)lci\)a\ id) bin frol), Sic $u feben, $$ möd)te

nid)t gern fterben, e()c id) 3b"f" erjdblt, wie gut 3cfu8 i\t; 6r ift 511 c\ut f \n gut!"

^ntbb fud)te }k auf baö ©efübl ibrer Unwi'irbigfcit ju rubren. „C!" fagte fie,

„icb weiß, ^^ M) 5" 9cid}t8 gut bin, aber 3efnö ift für mid) geftorben, unb 'mir ift

nid;t bange, 51t fterben unb §u 3i;m ju gc()en." ($x betete mit ihr, ergriff ibre .^anb

*) basier SRiiTionS^agagin 1830, II. p. 283.
**) ßalwer SHonatSbfättcr 1846, p. 15U ff.
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beim 2tbfd)ieb unb rounfdjtc ifjv einen gefegneten (lingang in baö .ftonigretdj be§ gc*

liebten ©obneS ©otteS. ©ie ladjette unb fagte: ,,33'ringen ©ie meinem ©eelforger,

«fcerrn Gouftart, mein Sebewo&f, fagen Sie 51t tbm, bajj tefj roünfcbe, er möge jwei

fronen befommen, wann er in ten $tmme( fommt". — ©olebe 4
-öemcife, Wiejjt

Souitart, oon ber sd'rtlicben 2iebe unb ©nabe 3efu ß&rtftt gegen einen ©unter
finb eö wobl wertfj, bajj man über i>a§ atlanttfdje 9Dteer fjtnübcrfegelt. ©ott fei ewig

gebanft, ber unfve Slrbcit gefegnet ^vit. Seiten ©onntag $ad)t Ratten wir ten freiu

feigen Slnbficf, in unferev Kirche wenigtfenS 2000 *ßerfoncn gu fegen unb 300 Jtinber,

bie 31t unfever ©cgule gegoren. 3a, Das 9teid) ©ottcS bricht herein.

23i$(jer ftat 33urdjeU in 9ftontcßo*23at ^iem(id) einfam fletoefen,

aber je^t fcermeijrte jtd) bie $0 ber üftttarbeiter , unb im 2(pril 1829
tyarte er bie greube, t>te Steiften berfefben bei ber jäijritcben fömferen$

auf feiner «Station ^u [eben, Sed)3 £age lang, an beren jebem ßepre*

btgt mürbe, bawerre biefeö gefr; ben Scbütß machten bie Stöittfyeilunam

fcon ben (Semeinben ber Snfel, beren ©üeber$al;(- um mefyr als 2000* in

bem cerfloffenen Safjre geroac&fen roax. 23erett3 umgab ein fd)öner ätranj

üon SDtffjtonSjleUen bie tun* Äußern neef) fo fcertaffene 3nfef, unb baö

§errlid)(te u>ar bie breite aus gfaufetaen (Seelen, beren (Sbetfteine für

ben, ber ein 5(uge bafur l;atte,'" fjerrtid) teucfyteteiu keimten wir nur

diu S3eifpiet aus ben ©riefen fdnxtydVS:

Seiten Montag, fdjreibt er, baff idj $a trief ©rae begraben. 9113 idj \t)i\ aum
erften Wlai in feiner fcnfbeit befttdjte, fragte idj ibn; 9hm $reunb, benfft bu, ©Ott
fei unbarmherzig, ixift (£r t^id) fo fegwer beimfuebt? «g>aft bu niegt mandmtal 9ieigung

p flagen? — „SWtdj 31t ©ott beten, bajj (?r mid) nid)t fällt Magen." — 2Ba3 gibt

bir benn biefe Ergebung? — ,M\d) Wiffen, ©ott tbnt ntdjt itnreegt. (fr wiffen, was
oa8 95efie ijt (ix tbun baS SBejfc." — <§>at eö tief) je gereut, baj? bu gu Sbrifio

fommft? — „O nein! mid) reuen, fea§ icb nidjt oorber fommen, mid) gar 51t frob,

mid) boren oon SefuS 6f)rifluä." — Uub voie ift e§ Dir beim ©ebanfen an ben £ob
in SWutde? — „

s
]S)iicb vergnügt." — 2Sa§ macljt t>id) oergnügt? — „2)ie Siebe

Gbriftt." — ©[aubjr du, Dein ®(btt roerDe Dtd) in Den Fimmel bringen? — „Dlein,

nein!" — ?{ber benfft bu niebt, Du roerDcjr in itn Fimmel fommen, weit bu utdjt

mebr fo fd)fcd)t bi\t, loie oorber, fonbern (in ©lieb Der ©emeinte murDeft? — „9ietn,

id) babe fein gutes Sing, au Das ify benfen fanu, nichts aiä ßtjrijiuS, ©ein foftbareS

S31ut." — Söarum meinft Du, SoriftuS roerDe Did) annehmen? — „Wdj 3ö« Heben,

mid) 3bn lieben tn'ö ^er^." — Sl&er mirD (ir aud) wollen? — ,,21d)
s
)3iaffa! dr nid>t

©ein Sfut oergie§cn? (sr nicfjt fagen: fommet 51t mir? unb mid; roiffen, ör treu!"

5Röd)teji Du nid)t gerne noeb auf (srDen mit Deinen SD^itcbriiren leben? — ,Miü)
roürbe gern allen meinen trübem unb ©erweitern fagen, S&rijium me^r ju liebeu,

mebr 5U beten, naber an ®ott gu ballen. WM) füfjfcn, je mebr ©ebet, je ndber bä
©ott, Dcfio g,Iücf(id)cr mir fein." — (iinige 2age oor feinem XoDc \al) irb biefeu ar--

men, aber müitigen jünger be§ ^erm nocl) einmal, unb rebete ibn an: 9Zun, ^-reunb,

Du febeinft fepr fdjivad). — „3a, SWaffa, aber Der ^err i\t gut, fepr gut." — ^ürep-

U\t Du Did) febr oor Dem tobe? — „9?ein, SKaffa; 3cfuä »erfprodjen, mit mir ju

fein." — SSobtn wirft Du geben, roenn bu fiirbft? — ,,3d) roerbe in bie ^eimatb
gepen." — S3o ifr benn t>k\t £cimat()? — „

s&o 3cfu3 ift." — 33a8 benfft bu benn

ic^l oon ber Religion? — 9)ttt gldn^cnbent 31ngefid)t ermiberte er : „%$, ©Jaffa, roaä

aus arm Sieger merben, roenn er nid)t Öteligion boren? SSaä mid) benfen? mieb

füb len! mid) niebt fdbig 51t fagen, roaS mid) füllen. (U gut, eS 9le_ger gliicfiicb

mad)cn ^u freroen." — SWöcbtejl bu mieber gefunb roerben?— ,fflid) ju febmad)." —
©ut, aber wenn ®ott es in Deinen SSiUen legte, maö nutrbefr bu tbun? — „3a" —
bier bielt er inner bann aber fagte er: „nein, nein! mid) nichts tfyun »ollen; mid)

nid)t meinen SSitten tbun; ®otkü SSiflcn iji Dtö Seffr."

33atb nad) jener 3eit fonnre 33ur$el( im Juni 1829 ^u Saöannab
la S^ar, »0 er fd)on oft geprebtgt f)atte, eine förmliche ©emeinbe gwn*
ben» 2)en maaglofen S^mäljungen öegeuüber, met^e imx Seiten ber
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33f(cm$er uod) immer tlm trafen, lieg ein 9corbamerifancr, ber fein 23ap;

ttfi war, bie ©dülberuug einer 23aptijientaufe ju ßroofeb 6p ring
in einem öffentlichen blatte erfreutem 2Bir fameu, Ijetgt e$ barin, au

ba$ $trcr)tetn , $>tö jnnfdjen Heilten £ügelu an einem 23ad)e liegt. 33on

allen (Seiten fliegen bie ©flauen bie Öerge herunter nnb freuten (id;,

fauber gefleibet, bei ber &ird)e unter bem ©Ratten ber 23ambu3* uuD

©temapfelbäume auf, £er DJcifftonar war fd)ou barin, mit ben 2a'uf*

ringen unb t)m $leltefien ber ©emetnbe, bie Oxed)enfd)aft oon ttjrcn %tnu
tem gaben, 2>te £aufftunbe fam. 2Btr ritten burd) 23erg unb 28alb

bis $u e^nei* Stelle, wo ber 23ad? ft$ ein tiefet 33ette gewühlt fyatte,

ringö oon (teilen gelfenwänben umgeben, bie grünes ©uineagraS unb

23ambu0gef)öt$ bebeefte. 6ö war ein romautifcbe's Cßlä^cfjeiu 23ei l)o()em

SBaffer moct)te e3 bter fdjrecfrtd) ausfegen, jejjt lag 3llfe$ in fabbatl)lid)er

6tille. Ohm auf ber get6platte lag ein 9cegerbörfd;eu $wifd)en 9|Mata*

neu unb ^ofoepalmeiu £ie Sonne fä)ien uod) nicfyt in bie 6d)lud)t,

mand)e ©teile beteud)tct jte root)i niemals, ßwei flehte glitten ftanben

fjier, bafj bie mänulid^n unb wetbltdjen Täuflinge ifyre Kleiber bariu

wedjfelu fonuten. 9lm 23ad)ranbe (teilte bie 23erfammlung ftd) nun auf.

(£S _warb gebetet £>aun (tieg ber TOfftonar bi$ an bie 23ru(t in'3

Malier In einem fd)war$en Salär, cer um bie 2enben gegürtet war.

3wei 9cegera'lrejie brachten bie Täuflinge fjeran in'3 SBaffer. 5>et ©eift-

lid)c tauebte fte unter unb fprcic^ über jeben ein 6d)rtftwort ober fonft

einen paffenben 6prud). Einige 80 würben getauft. (Sin geifilidjeS

Sieb fdjlog t>k Ijeilige £anbluug , unb bann fam Dilles in ber $trd)e ^u*

fammen, wo hk 9ceugetauften begrügt unb am Sifcfye beS pm\x in t>k

©emeütbe aufgenommen würben. „3)aS ©an$c," mit biefen SBorten

fd)lie§t ber Send)t, „ war tief ergreifenb. 2113 wir be3 fittlidjen 3uftan=

beä beä größten 2beil3 ber 3nfel uod; oor wenigen Satiren gebadeten,

ber wenig beffer war, als t>a$ finfterfte §etbeutl;um , ol)ne irgenb reit-

giöfen Unterricht ber 6cbwar$en, mit nur (Einem fdjwarjen £el)rer unb

nur tr)eilwetfer 23eobad)fung be3 Sonntags ; als wir bagegen biefen to
genbeweiö oom (Erfolg ber TOfftonsarbeit anfaben, unb bie tüchtige

ÜBilbimg unb SSerebtfamfett be3 TOifftonarö anfdjauten, ber 2ebcn uno

(§igentl)um ber 6acbe beS (£l)riftentbum3 ailf peu ^nfcl fnngtebt; atä

wir in Ut 3utaft blieften, auf bie jtttüdje i^erebelung ber ganzen 2te
oolferung uml)er, unb btc äBirhtng baoou bereite in ber l)übfd;en Ätei*

bung unb ber fid)tbaren d;rijllid)en greube ber Sd;war$en oor unö cr^

blieften, wie formten wir anberö fReiben, al£ mit ber ileber^eugung, ük\$

im (£briftentl)um ^raft unb 2Sol)lwollen, im (Soaugelium wirflid; eine

gute 23otfd)aft für alle« ^Bolf liege. 28ir waren feine iBaptiften, aber

wir füblten, t>a$ ift fein ©eftenaerf. 9ltt wir unö überzeugten, wie

l)od; bie Sflaoen ben religiöfen Unterricht baltcu, unb fte in Sdjaaren
beö (5oangelium6 fid) freuen fabeu, ba wettbetcu wir unfere ©ebanfeu

auf bie burd) tbeologifd)e ©treitfraaen jerriffene b"(u-tftenbeit, unb ocp
ftanben btä Boxt be$ 5Ij>ofh(«: 'Der (sMaube b e fte bt nid)t in
2)cen(d)enwci^beit, fonbern in ®otte*fraft..• — Viva) im
§erbji 1829 jtvtrb ^u Succa ber SWifflonar ber ©eneral^apttften,

^llfopp, woburd) bie Stationen 6t. 5lnua^ai unb Dcto^toö
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berwaifl würben, unb $ urteil gab einen bebeutenben 2ljeU feuted

eigenen Vermögens tym, um bie Uebernabme berfelben moglicb $u machen»

©übe 1829 mu&te für bie Don ifjren 23eft£em lieber in 23efd)lag ge;

nommenen ©ebaube oon ßroofeb ©p ring eine nene $ir$e, © alter ö

«g> 1 11 genannt, erbaut werben, ba$u gab er abermal 6000 ©ulben aus

feinem eigenen Vermögen ber, unb ta ha$ nicbt reifte, machte er <5ä)uU

ben auf feine eigene $erfon* (§r ttjat bte§ um fo mutbtger, aU gerabe

je£t ber neue ÜJfifftonar Kaution) eintraf, ber ©alters #itt über*

ual;m, wo er über 600 ©emeinbeglieber unb 1200 Unterriebt 23egebreube

fanb, unb mit Jubetgefäugen begrüßt würbe, wäfyrenb anbere neue ©enb*
boten für anbere Stationen anfamen*

£>iefe «gn'tlfe tf;at notb; benn im gebruar 1830 ftarb aud) ber uner*

müblid;e , rüftige Mitarbeiter % SR a n n in g a (m o u t b , ber 23 u r

*

d) e 11 ' $ trenefte ©rü£e gewefen war, 33 u r cb e 11 war an t>tö ©terbe*

lager biefeS trefflichen ©treirerö geeilt, ber ftarb, wie er gelebt b^tte,

gauj in bem $crrn unb ©einem SSerfe. 9hm foÜte bejfen ©teile erfej^t

werben, unb 5111er fingen richteten fieb auf SB^tliam ^nibb, ber neben

23

u

rebelt ber berüfymtefte 5?ame in biefer läftiffton geworben ift d3
war ein feterXxcfjer 2(nbltcf, al£ bie ©enteinbe, ber man bie 2öabt überlieg,

oon 23urcbell ermabnt werben war, nur oor ©ort wobtgefdllige ©rünbe
ibrer 28abt gelten $u taffen, unb nun biefelbe wie ©in SDfamn jtd) erbob,

beibe #änbe für 5htibb auSftrecfenb unb in tränen au$bred)enb*

33urd>ell weinte mit, unb ,tni bb tonnte bem $ufe nid;t wiberfteben.— 3^t batte 23urd)ell wieber freie £anb, unb bie erfte SBirfung

baoon war bie (£rrid)tung einer Sßrebigtftelle *u ©um ei) 3 Wlount
(früher ©bepberbg £>all), 7 ©tunben oon ber <BtaU in ben bergen ge*

legen, %}on feiner £f)cttigfett unb ©eetenfrimmung tjeißt e3 in einem

feiner 33riefe a\\$ jener Qtit:

„.Raum bin tdj \dj,t 24 Srunben ju £aufe. 3« ben festen 10 Penaten reifte

id) tüol){ über 1200 ©tunben 2üeg§, in mancher Söocbe nicbt unter 40 «Stunben.

SRiiten %tibe%, geängfleten ©eiftcS, feiten im g*ami(ienfrcife, fetten bei meiner ©es
meinbe, unb unabläffig ber Verfolgung in trgenb einer ©efratt preisgegeben! — btö

ift eine %a\t, ftärfer als id) tragen fämt. JDo« teilte JPöftfdjiff braute mir einen 9htf

an eine 23a»tiftcngemeinbe in 9iort>amevifa. 9ftu§te id) nid)t ben ©cbetn oermeiben,

citi fiöbe icb in ber ßeit ber ©cfatyr, unb bebte juriief, roenn bie 2lnfecbtung fommt,

fo roei§ id) nidjt, ob id) nicfyt bem DUife folgte. Umfonft fragt man mieb: SSarrnn

tbuft bu fo oiet? ü$ verlangt cS ja 9?iemanb. — ^ter finb Seelen, ^k nad) bem 2e?

ben^brob bungern. 3d> barf mieb nid)t befebränfen." — 2öte febr er arbeitete, ha
^eidjnet bie SÖiittbeihtng eineö it)it naber fennenben .^errn, ber in (5ngtanb jufaflig

erjagte: „tiefer 23urd)ell bä(t 6 uferte, weil er faft immer auf bem SSege ift;

unb nie fyabt id> fo burd) 2lnftrengung abgemagerte £fyiere gefe^en. %d) begreife

niefjt, roie ber Leiter e§ auöt)ält.
y/ —

Unb t>it Arbeit wäre nöd) nid)t ba§ 51ufreibenbj!e für ilnt gewefen,

5lber bie geinbe traten 5lto, i|m ba$ 2eben $u oerbitterm 23on tm
ärgften Angriffen in ben 3 e^un^ etl D^ P ^en fleinlicbften Duälereien

ließen fie niebtö unoerfud;t Je^t follte fogar nad) 5lbenb5 6 Ubr (ftatt

wie oorber 8 Ul;r) jebe religiöfe Serfammlung ben Negern »erboten wer*

beru 5)amit war in ber £()at eigenttid) jeber Unterricht für fie abgc*

fd)nitten, 3n 9)1 ontego^ 33 ai fetbft legte man eine ^ol)c ©teuer

bie Kapelle, unb \)a biefe, aU wiberre^tiieb geforbert, oerweigert w<
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nafym man tue £ampen barauS mit ©eroalt voeg, $>a aber ntd)t nur

£aufe auf Saufe folgte, unb auf t)er ganzen 3nfel im Saufe beö 3al)re3

1830 lieber über 2000 Seelen ber ©emeinbe t)in$ugetf}an mürben, fon*

bem and) fonfl t>tel (SrfreutidjeS für t>u görberung ber <5ad)c ©ottcS

oorging, fo ertrug 33 urteil alle ltnannebmiid)fetren mit letzterem

CSRut^e» ©eine ©efuubbeit aber war burd) arbeiten unb Sorgen fo ge*

fcrjwadjt, baf) nur eine fcfynelle $ücffe{)r nad) dnglanb ij>n bem geioiffen

£obe entreißen tonnte, 3m guli 1831 tanbete er an bem !;eimifd)en

©eftabe*

3n dngtanb roollte ft$ 23 urteil, beffen Gräfte oon übermäßiger

21nftreugung fefyr erfcfyityft roaren, £unäd)ft erholen, bann aber and) per*

föulid) tfyättg fein, eine größere ^aijt oon Arbeitern für feine SJtffjton

%a befommen. SDieg eiferten fretltdt; nid)t teid)r, \)a oon Samaifa au3

bie gotrlofefien £ügen unb Säfterungen über il)n verbreitet roorben roaren,

in golge beren 2lrgtoot)n unb -23orurtr)eit ifym je£t überall entgegentrat

3n Willem, toaes er getrau, trollte man erioaS 23ebenf(id)e3 finben, unb

fdion l>a$ rafd;e ^lutoadjfen ber ©emeinben, forme beren geifilidje lieber-

roadnmg rourbe uugüuftig beurteilt (Er faf) \id) ba(;er ^u einer tfffent*

lid)en ^Rechtfertigung genötin'gt, an§ ber loir für bie nähere (§inftd)t in

h\$ Sßefen ber 33a^tiften^tffion golgenbeS eutnebmen

:

„3ur Gemeinte ter SÄontegosSSat gehörten, als id) Sarnaifa »erlief, 1600
Seelen; taneben 5ägft fie etroa 3000 fold)e, tie regelm<i§ig taö Söort boren. 2>ie(e

taoon wohnen in ter Statt, aber roeit mehrere auf tem £ante biö auf 9 Stimmen
Entfernung. 3n ter Statt hatte id) jeten antern Sonntag ©otteStienfte ; Dann aber

bin id) von 6 Ubr Borgens bis an Pen fpaten ?lbeut mit Pen Negern befd)äftigt. 3u
ter ä$od)c oerfammte id) nod) einmal tte ©emeinte um mid) gu @ebet oter Ünterrc*

tung, unb einmal gu förmlichem ©ottestienfie. 3»ei weitere 2lbente fint ter 23efore*

d)iuig mit tenen geroitmet, tic nod) nid)t in ter ©cmcinte felbft fint, unt jeten Sag
bin id) etliche Stunten mit einzelnen ©emeinteglictern, £autbcroerbern, ßubörern, oter

mit Slelteften unt) STiafonen befebäftigt. (Sntltd) befinde id) tic ©emeinteglicter, ©es

[mite unt tonfe, in ifyren SSotmnngen. 9fn tem freien Sonntag »rettige unt arbeite

id) 51t ©urnen SMount oter Sb ort» 00t oter fonft einem Oßreötgt*) ^laije.

Oft reite id) nod) in'S £ant hinein, 8—10 Simttcn roeit, ja jurocilen 12—15 Stirn*

ten, um ta oter tort ju oretigen. SBenn id) »crfid)ere, tafj id) 13 SSodje» lang

jete 23od)e im J)urd)fd)nitt 45 SSegftunten, unt in 10 SDUniatcn 1370 SBeguHml»cit

Juriicfgelegt bflbe, fo loirt, wenn man taö flfima unt tic mangelhaften Dteifcmittel in

^lnfd)lag bringt, meine 5^n^e unt 2lnftrcngung nidjt unbeteutent erfcheinen. — Um
nun bei ter großen ßa^l unt ßerjrrcuuug ter ©emeinte tie lleberficbt niebt 51t tm
Heren unt eine Pflege ter (finjelnen megfid) ^u mad)cn, tbeiltc id) fie in klaffen,
unt fctjte jeter ein erorobteö ©emeinteglict alö Rubrer oor. 2^ic ©emeinteglietet

erbalten Sd)eine, tic jeteö ^iertcljabr erneuert »erben, fo lange fie teö 6oangelium8
nnirtiglid) »anteln. SDiefe Scheine muffen c\n ten SlkhtmaMSs Sonntagen in ter

tfirdK oorgeroiefen roerten. 2Me SDtafönen unt id) geben tann ftcrum , um und JU

überzeugen, tay nur roirflid^e ©emeinteglicter ta fint. 3$ babc nubr als einmal

(s-intringlinge entteeft. diejenigen, rrclci)c cvfr in ter ©orpeveirung freien, crbalteu

antere ^ettel, unt it)re tarnen roerten in ein 5J3ud) eingetragen. Sie fofl ter Ätaf«

fenfübrer fo oft als möglid) befud)en, ftd) mit if>nen befpreeben mit fid) nad) ihnen

erfuntigen. (Sr berichtet mir roieter, waS er gefunten bat, unt StfleS fommt gum
9?»men te§ 53etreffenten in'ö $?\\d). ^abei bringt jeteSmai ter Aiibvcr ten ^cttcl

terer mit, über tie er Geltung tbut, mit tie8 giebt mir 91nlafj, mit ihnen m reten,

n>ci( fte tiefelben bei mir mieter abbolen. 3d) gebe fie tann, oter bebalte fie, nach

S3efiint ter Umftänte. DiefcS ^erfabren giebt mir eine fixere mit richtige (Srfcnntnfi

ter (Slnjelnen, tic id) ohne ct»aS ter 3U1 nicht erreichen »arte. $$ b'-i überzeugt,

taf id) temfelbcn eine genauere Äenntnijj meiner mehr als 4000 gciülid^en Pfleglinge

uertanfe, als ein ©ciftlid)er in ter «veimath oon einer nur ein ^iertheil \c gro&en

S?mH)avM, aWifftongJrtl. I. 3. |2
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©emeinte l)at. £)te Einrichtung mit ten 3ftteln fdjeint mir wichtig, um betrug $u

vermeiden. 33erfud)e tiefer 2trt fint gemad)t, aber aud) faft immer vereitelt mortem
SDtefc 3cttel tienen ten 9ingef)origen ter ©emeinte auf ter Dteifc, um fiel) einanter,

oter unfern SWiffionaren , oter irgent meieren (Stiften unferer ©cmeinfdjaft auf ter

2>nfet fenntfid) ^u machen." — 2Me 5krleumtung , taß tiefe Scbcine an tie 9?eger

verkauft werten, meift 33

u

regelt entfd)ieten guriuf, -unt in 51nfebung ter ©cltbeiträge

ter Sd)War5en, gegen weldje überhaupt in Oniglanb Dtct gefpiocjjen merten, erflärt er:
'

„Spridit man etma von ter ©röße tiefer ©aben, fo bewerfe ict> , tafi id) tie ©aben
für tie ©emeinte allertingS als eine (£f)riftenpflicl)t angefeben, fie terato empfoblen

unt als turd)fd)nittlid)e Summe 18 jü-eujer vicrtctjäbrlid) angeratben habt, meit id)

glaubte, fo viel fonne 3eter leiebt aufbringen, ©ie fint aber rein freiwillig unt wer

nid)tS giebt, mirt uiebt unfreuntlicfjer angefeben, als mer etwas giebt. &ielc geben

nid)tS. SSiefe empfangen tagegen viertcljäVlicb eine fleine Unterftul3uug. S£a(i tiefet

(Empfangen unt ©eben mit ter regelmäßigen Erneuerung ter Scheine, ter ßeitevfpar;

ni§ weg'en, jufammenfällt, mag wol)( 511 tem Svrtfjum über tag SBerfaufen ter (enteren

Slnlafj gegeben l)aben. Slllcinman betenfe, tajj eS fictj um 2000 $cenfd)en bantclr,

tie 3 Stunten im ItmfreiS jerftreut wobnen, unt tenen nur ter Sonntag für tiefe

2)inge frei bleibt. 9Jcan hat mit ten SSaffcn ter (Jntfteflung feit langer $tit

gegen unS geftritten, unt feiten tyat Semanb fiel) tie 93h'ibe genommen, tie Sl)atfad)cn

felbft ju untcrfud)en. ©0 oft man ticS tfyat, mar taS Ergebniö ooflfommen §u un*

fern ©unften. 311» id) borte, taß man von Itebelfiänten unt SDlißbräncben

unter unfern 9cegerdjriftcn fprad) , fud)te id) tiefen auf tie Spur §u fommen. Sre|
ter genauften 91acbfud)ung fant ici) in ter Statt unt Umgegeut von 90? ontego? 33 ai

nid)tS ter Slrt. 3d) tad)te, tie Vorwürfe begeben fid) mobl auf abgelegene ©entern*

tetfyeile, unt ließ mid) taturcl) bewegen, im innern Santc mebr regelmäßige Stationen

ju grünten, um beffere Slufjtdjt über tie Scute 51t balten. So entftant ©itrncns
SDcount, etwa 7 Stunten von ter Statt, wo id) 600 3ut)örer fyabe; fo St) ort?

woot, 8 Stunten entfernt; unt antere Brüter machten eS in ifyrer ©egent aud) fo.

9Jiebr fonnten wir nid)t tbun. 3d) behaupte nicfjt, taß wir tamit Mein begegnen.

9[Rand)eS 23öfe mag im ft-injlern fcpleidjen; aber id; erftäre feierlid), tatf id) nid)tS

tavon weifi. 2>ie genauefte, fci)ärfftc Ttntcrfiidjung teS ftrengften Cannes wäre mir

jeterjeit wiüfommen. SSenn folcbeS Jßöfe ta ift, fo rübrt eS nid)t von ©teidjgültig;

feit oter 9cad)iäffigfeit ter SKiffionare, fontern von tfyrer flehten $al)i f>cv. — äöeim

tie große ßa&l ter jä&rltdjen neuen Saufen tie Scforgniß weeft, wir möcbten eS ta?

mit gu leid)t nebmen, fo glaube id) am heften 511 tbuu, wenn id) einfad) cr^äblc, wie

wir mit ter 3iufnai)me von Bewerbern in ter ©emeinte eS balten. 3d) ^abe fcfjon

bemerft, wie ic^ mir von tenen Äemituif verfc^affe unt erhalte, tie regelmäßig gur

^pretigt fid) einfinten. 3d) fpred)e fo oft als möglid) mit irrten unter vier 2'tugcn

unt in ter ^laffenverfammfuug; tie Rubrer madjen mir beftäntig Leitung über Tte,

fo ta§ id) jte jiemtid) genau fenne, ebe fie fid) gur Saufe meiten. S?ci tiefem 51nla§

fprcd)e icb tann ten %ü\)m nod) befonterö; ift er ein ^iantagemSfiave, fo erfuntige

ic^ mid) hti ten tortigen ©emeinteglietcrn. 2)ann mirt er erft wteter von 2)iafonen,

unter 3usübmig auterer 93(itgiictcr, unt jufc£t noc^ von mir felbft geprüft, g-ällt

tie Prüfung 51t feinen ©unften au§, fo mirt fein 9c\tme in taö iBud) ter Saufbemcrbcr
eingetragen. 3et^t erft werDen tie ©emeinteglieter aufgefortert, xtjn auf's ©enaueftc

51t prüfen. Sei foleljen Prüfungen*) fragt man ten Saufbewerber, waü ityn ^uerft

jum ernften 9Zad)tenfen über reiigtöfe ©inge gebrad)t fyabc; wtö er \^mi ter Sünte,
von fieb felbft als Süntet\unt oon feiner ©efal)r für tie äufuuft teufe; wa* er ai§

Süntcr vertiene; wa§ ©ott fei; wie ibm tie ^eiligfeit, tie ©cred)tigfcit ©otteS, tie

IMebe ©otteS in ter Sentung jeine§ SobncS erfd)cine; »b unt warum er fid) für

unwürtig unt unfähig t)atte, fiel) feibfl feiig ju macben. S)ann fragt man ibn am;
fübrlic^er über ten £>eilsweg, tie ^erfon ßl)rifti, tie äkrfofmung, tie Siebe Gbriftt;

woi)er er wiffe, taß er Sbriftum liebe V ta§ er eine neue jlreatur fei? (^ntlic^ gebt

man auf tie ^römmigfeit, tie $flid)ten, tie ä>ollfommcnbeit te§ 2BantelS über, unt
fprid)t nod) mit ibm über tie SBirfungen ^bvifti im eigenen Scben tcö Segnatigten,

über Saufe, 2lbentmaf)l u. f. w. — 2öenn tiefen armen Seilten tie in (S'ugtaut baiu

ftge (£rfenntni§ abgebt, fo geben ftc tafür oft viel fc^lagentere 33ewetfe aufrid)tiö[er

iBefef)rung, als 95lancf)e, tie ibnen im 23iffen weit überlegen fint. Darüber fann id)

*) cf. 23a3Ier S3U|ficuö;a)?agajiii 1850, III. p. 127 ff.
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mit freudiger 3iwerfidjt reten. 3dj fjabc ibrer 3Mete an ihren Sterbebetten befuebt,

iljre legten SSorte gebort, babc ihre Seele fdjctfccn gefeben unt fjabc inner(id) ge;

jaudMi "beim Slnblicf te» SöefenS, ber'(Einfalt , dtraft unt OJeinbeit Ter 3cfu£reltgion.

2?ei Sintern rcor tdj Jabrc fang &H* em( $ beiligen SBartbetS unter jftoty, Sftfjßlgnng

unb Seiten. 3$ borte taS glubente @e&et Sieler unö taufte ©Ott mit SC&raneri.

3$ bin ge»i§, mir werten ©tele tiefer Bereiteten Seure oor tem £brone (SotteS

finten, wabrent ÜRancfte viel beffer Unterrichtete fehlen mögen. — Um tfirdienjudjt

geben wir im» ade mögliche SKübe. SR od) neben ter (sinridjtung mit ten Jifaffenfüfc

fern, tie faft StfleS an"§ Sidjt bringt, giebt e§ eine jabrlidje liuterfudjung, tie tro£

ter Dielen bamit befdiafrigten ^erfonen faft 4 Staate in Slnfprndj nimmt, mit wo
tie SMifjionare wobl 100'23egftunten machen, um ten ßuftant ibrer ©emeinten ge-

nauer ^u erforfdjen. Seter (lin^elne Wirt ta fo genau vorgenommen, als gälte cS,

ifen-gut Saufe vorzubereiten; unt tie begabteften unt erprobteren Triften in ter

©emeinte tbun tasfelbe unt legen ibren (Srfunt bd une nieter. ßbriften auö Europa,
33aptijren unt Sintere, erflärten jtdj bod)crfreut über ten lautern Sinn unt ©eift mu
ferer Seilte, unt unfer verewigter Brüter SRann, ter als fdjottifdjer Saptift "fed)S

Staate wa&renb meines erften 33efud)§ in ter £>eimatb tie Station 3)cüntegü*iöai
beforgte, nnt ten id) erft bei meiner Dtiicffunft perfönlid) fennen lernte, gab mir bte

mals tie 2>erfid)ening, nie eine fo moblgeortnete ©emeinte gefeben ju fjaben.

SDavon bin id) gewif?. ta§ jeter aus unferer (finrid)tung erwadjfcntc geiler aud?

turd) fie befeitigt werten fann, llebrigens fint wir gar nid)t fo eigenfinnig, um nid)t

fogar unfer ganjeä Softem mit einem antern 511 vertaufeben, tas beffer für tie Sacbe
wirft, tie uns allein am «£>cr$en liegt, für tie Verbreitung ter (Irfettntnijj unt Zick?

unfers (SricferS."

3)ie Verbreitung tiefet TOenftüdeS gewann ber Sftiffton oiele £crjen,

unb große (Summen nntrben für Mefelbe bargebracfjt. 3nbem äugfeid;

i>k ©raufamfeiten, treffe bte augge^eiebnetften^egerd^iften Don (Seiten

ber ^ßflanjer erlitten, je£t bekannter mürben, flieg in (Snglanb bie ünt*

rüftung triebt bloß gegen ben (Sflaoenbanbet , fonbern and? gegen t>k

(Shaoerei überhaupt* (£0 war, als ob £aufenben erft je£t tjk klugen

aufgingen, §u fefyen, wie man fid) bisljer an ben Negern oerfünbigt fyatte,

unb im Parlamente würben bie fräftigften [Reben gegen bie ©flauem
gehalten» £ie ^unbe baoon fam aud) nad) Samaifa, unb wäbrenb

bie $Pflan$er laut aussprachen, t)a$ fie ber Befreiung ber 9Jeger t>m

äußerften Sßiberftanb entgegenfe^en würben, entjtanb in ben Sedieren

ber l;eimli(f)e, langfam reifenbe *ßlan, $>a$ 3od) ifyrer Unterbnitfer bä
erfter Gelegenheit abzuwerfen. «So war gegen (Snbe 1831 eine große

(M)ruug ixx Samoifa, bie 2Bei§eu bel;anbelten ibre <Sf(aüen mieber

bärter, unb biefe füllten fid) baburd) ju tro^igem SBiberftanbe aeftadielt.

(Sin ©erücfyt lief unter ben Negern um, ber ^cnig l)abe ibre „greibeite-

Rapiere" ergeben laffen, unb um 2ßei(;nad)teu nuivben fie antommeiu

5(Ueö war üdü ftiller, fe()nfüd)tiger Erwartung, unb bie armen (Scbwav*

jeu weibeten i(;re Seelen in ber (Stille au bem fugen Iraum ber greibeit,

inbeg fte unter ber <Sf'(ar)engei§el bluteten. So ftanben bie Sad^en,

alö 23urd)ell nad> ghuf(id) beenbetem ®efd)äft ixx bor «pcmiatb (5ube

1831 mit bem neuen ÜKiffienar 5)en bo xxad) Samaita ftd; eiufd)irfte.

(Eine lange ftünnifd)e Seefahrt braute ihn, oon bangen ^Ibnungeu bewegt,

an bie geliebten Stuften. 9tm 7* %cm. IS32 Uxxtcic er wteber im .pafen

oon SÄiuttege^Sai, unb warb nid)t wenig überrafd)t, a(ö ein
s£cot ber

,^riegöfregatte 231ait(^c bei Üjnt anlegte. (Sin Lieutenant mit oier Solba^
ten fam an $3orb, fragte nad) 33nrd)eil unb forberte ibu auf, ibm iofoxt

auf bie SBland)e ^u folgen, unb $war „auf Befehl M Mrieg^gevi^t^."

Xer 5lufrubr, ber für ^flan^er unb 6flaoen, für 9Kifftonare unb Ge
12*
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meinben gietd; oerberblid) mürbe, mar oor wenigen 2Bod)en auSgebrodjen.

SDie erjlen 5lnjct$cn mürben auf ©alt (Spring- bei 2Ront ego*23ai
bemerfbar. 5lm Sage oor 28eibnad)ten fam ein 9?eger oom ÖanlTe gu

SRiflumar $nt bb nad) galmoutb unb metbete . iljm : „^Die bortigeu

£eute fagen : greipapier tft b^auS ; uad) 28eitmad)ten arbeiten mir md)t

mebr." SDtefe^ ©erücbt tauchte fafi $u gleicher 3^it an oielen Orten

auf unb eS fam ba unb bort $u {§emaittl)atigfeiten, unb ofyne bie $e*
tnübungen ber Sftiffumare mürben bereit nod) mebr gefebeben fein, $im
Sage nad) SBeifjnadjt gingen bie TOfftonare $ntbb, %8v)itet)oxnt,
©arbner unb Wbhctt nod) ^ufammen oon 30?ontego*23ai nad)

<5 alters «£> itf, mo an biefem Sage eine neue 5vird;e $n eröffnen mar,

obne ermaS SlrgeS $u al;nen. SDort trafen fie aueb baS ©erüd;t oon bent

„greipapier," unb als fie bagegen fprad)en, murmelten etliche oon ben

c,eretjten Negern oon Seftedmng i^rer ßebrer mit bem (Mbe ber *Pflan$er.

(fS mar ber erfte unb ber legre ©otteSbienft in ber neuen Strebe, bie

balb nad;ber burd) bk ben 23ranb if;rer ©ebäube räd;enbe §anb ber

^Pflanger ein 51fcbenbaufen mar. Salb geriet!) etiles in Sermirrung unb
bte graufejien ©cenen famen allermärtS 'oor tjjeils bitreb bte 9?eger, tljeils

bureb baS OTttar. S)abet betrachtete man bie Sßtfftonare als bie 9ln*

fiifrer beS 5(ufrubrS, unb alle gefängfieb eingebrachten ©d&roarjen mürben

im SBerfjör ausgefragt, ob ii)r ^rebiger itjnen nid)t gefagt babe, nad)

2Bei()nad;ten mürben fie frei fein. 51m legten £ecember mürbe bie Jufet

in ^riegS^uftanb erflärt, unb eS ftanb tticfSt lange an, fo mürben fämmt*

liebe TOffionare feftgenommeu. 2Ran braute fie nad) SRontego^Sai,
mo fie 3eugen febauertieber ©cenen mürben. Sie faljen ben milben

Stutrampf ber ©ftaoenoer^meiflung mit ber äußerfien DJätitarfirenge.

5Die Käufer, meldje fonft an ben Sergen untrer ein fo rei^enber ©cbmud
gemefen , ftanben in gtammen. Sor ber Stabt lagen gmet $riegSfd)iffe

;

2Bad)tboote $ogen bin unb \)tx, unb auf ber Sanbfeite faf> man überall

bte S^uSfeten bitten. SDte Sfttffionare mürben fobann oon einer Sebörbe

pr anbern gefd)leppt, unb im ©erid)tsbaufe oon Officiereu unb ©emei;

neu mit ben rofjeften glücken unb ben milbeften 5)rotjungen empfangen.

Wlit Jubel fprad;en biefe baoon, fie beS anbern SageS $u febtaebten. 51m

^atm 5tbenb rettete fie ein $afeu^oilbeamter, beruhe greilaffung gegen

©icberbeit auSmirfte; bod) burften fie bk @tabt nid)t oerlaffen. 3)tc

3eitungen ber 3nfel jubelten über ibre.©efangennebmung, unb eine fagte:

„(Srfcbiegen tft ein $u ehrenvoller iob für ^enfeben, bie fo oiel Stur*

»ergießen unb SermögenSoerluft oerfd)uibet ^aben* ßs giebt fdjöneS

©algenboi^ in bm £ird)fpiefen 6t. 3^meö unb Srelamnet), unb mir

boffen unb münfeben, ba$ alle tie men)obiftifcben ^rebiger, bie man beS

51ufrubrS fd^ulMg finbet, baffelbe fd)müc!en werben."

6o ftanb es auf bem ßanbe, als TOffionar 23 urteil anfam unb

feftgenommen mürbe. 9)lan batte fid) alle !Mbe gegeben feiner babbaft

^u merben. %tyt [)<xtk man it)n; aber ba nichts auf i^n gebraut mer^

ben fonute, marb er nacb 33 Sagen mieber in greibeit gefegt, ©eine

greunbe rieben ibrn, bie Snfel ju oerlaffen, ba Tianfye oer mütbeubeu

geinbe ftcb förmücb baS SSort gegeben batten, il;n nieber^ufd)iegen.

©ebon machte er 5lnftalten, für lur^e %ät nacb 9?orbamerifa über^ufegeln,
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dö er plöjjficty wicber gefänglich) eingebogen würbe* Sftan t>attc cnbüd)

einen 9teger, 9iamen8 Steintet, gefnnben, ber ftd) baju bergab, ju

ocrftd)eru , baß 23 n r d) e 1 1 nnb © a r b n e r ttm beauftragt fyätten , ben

Siegern ju fagen, fte würben frei werben, wenn fte barum beten unb

fämpfetu 9113 ber SSerfyaftete ba$ ©$tff »erlieg, um jtd) au baS ßanb

§u begeben, wo ber größere $(;ei( ber SBetßen wörrftd) md) feinem 23tute

bürftete, ba fielen feine grau nnb feine greuube auf beut Sd)tffe in ttwer

^er^enöangft unter feigen £f)ränen auf bk ßntee oor £>em , ber ba ge^

fprod)en: Otufemid) an in ber9lott), fo wtltid) bid) erretten,

fo foftft bu mid) greifen! 5Daö 23oot näherte ftd) bem fianbe, ba

bie wütt)enbe Stenge tobte. &er 23ootfül)rer rief ben Ruberem §u, ftd>

mit aller straft anzulegen; bann breite er plö^Ud) ba$ ©teuer, unb

ba3 23oot flog an eine ttferftelte, bk freier oon SKenfdjen war» 21ber

wütfyeub jxürjte ber työbd gegen 23 u r d) e 1 1 bafjer* (Einer fiieß mit einem

3>old)e nad/i(;m, ber feinen $ocf burd)fd)ttttt, bann aber ol)ite Schaben
abglitt Sobenb brang ber »übe §aufe nad); bie (Einen $ifd)ten, bie

Silbern grunzten nnb fletfcbten bie fttynt nad) ümt; nod) 5lnbere fputf*

ten ben 2Runb voll Sßaffer nad) ttjm; Söiclc fd)wangen it)re Sftorbwaffen

nad) itmt unb fd;rieen: „Sein 23tut fjer! rußt Um! bangt il)n!" bod)

tarn er unter bem Sdmtje ber farbigen SKÜt^en glüdltcf) tn'S ©eric&t.S*

bauS, wo freilid) lauter Dttd)ter faßeii, bk fd)on allerlei ©ewalttfyättgfet*

ten gegen bie SCtiffion oerübt batten, 2Kan fragte i(m, ob er einen ge*

wiffenStennet fenne, ber ftd) für einen $laffenfül)rer feiner ©emeinbe
ausgegeben unb bk gefäbrüd)e Angabe gemacht hatte. 23urd)ell *>er*

neinte c$, unb als man t()m ben Tlann oorfütjrte,' erinnerte er ftd) wol)l

bnnfel, ü)u einmal gefeljen gn baben, wußte aber and) genüg, baß er

weber $(affenfüi)rer nod) ©emeinbcglieb war, 23cibe würben fofort in

ben Werfer abgeführt $cau batre fein Wlittet unoerfud)t gelaffen, um
3eugen gegen 23urd)ett aufzubringen* So fperrten fie einen feiner

treuen <g>au3btener 24 Stuuben laug mit einer ©lutpfanne, auf bie

Sdjwefel geworfen würbe, in m ©emad) mit ben t)öl)nifd)en SBorten:

„$>u mußt einen üöorfdjmatf ber £>ölie bekommen, el)e bu l)tuctnfäl)rft"— (Eine Negerin, Sufanna Oftad' en^ie, würbe mit brei neuen *Peit*

fct)en gegeißelt unb befam wol;l 300 Streid)e, weil fte ntd)ts gegen 23 ur*

d) e 1 1 au^fagen wollte
j

ja , man fud)te fie an ben ©algen p bringen,

unb alö bieß fel)lfcblng, fd)idte man fie wenigftenS nod) in ba§ 5lrbeit^^

l)auö, — ßiu 5lr^t, ber einen 9?eger gefangen genommen l)atte, fragte

ii;n: „ §at nid)t §err 23 u r d) e 1 1 bid) jnm 5lufjianb gereift?" Unb afö

er bieß oemeinte, l)ielt il)in jener bie $ijrole oor mit ben SBorten:

„^ugenblicfiid) fage bie 2Bal)rl)cit, ba^ er c^ tl)at, ober id) fdüeße bid) nie*

,
ber!" 3« ber 5lngft fagte ber arme 6d)war^e: „3a, tdlafta, wabr, e^

fällt mir gerabe ein ; bie 9lad)t, ef>e er wegging, bat er fo etwas gefagt

"

£)od) i)ielt man biefeu Sengen nid)t für §ulaf(tg. 3ngtt>tfc^cn fd)rieb 23 ii r *

d)ell auö bem Werfer an feine ©efellfcfcftft: ,,3d) oerfid)erc Sie feierlid),

\
ba% id) au jeber 33erbiubung ober iDJitwiffenfd)aft mit biefem nnfeltgen

51ufrnl)r fo unfd)itlbig bin, wie ein ßeüteä ^inb, baß id) tri fetner 2Betfe,

auet) nid)t ber entfernteren, bamit jn t()tut l;attc. 34) fi(5 c ilu Werfer,

2ßelcr)c ©ercdjtigfeit fvtnu id) oon Beuten erwarten, bie fo unverholen
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nad; meinem 23tute bürflen? D, beten ©te für mtcb, beten ©ie für uns!

nur branden es. 9Zicmanb fann unfere Seiben fd)itbew. ©ie ftnb fef>r,

febr bitter* 3$ fann fagen: £l)ränen ftnb meine ©peife iag unb

biadjt Unparteitfcr)e ttuterfucbung fürdjteu roir nicr)t unb branden fte

nid)t jit fürchten. (Erpregt man nicbt burd; ©afgeubrofmng ober burd)

2krfpredmng beS £ebenS an ©oldje/bie ben £ob burd; nurflid)e $ebel*

lion verwirft fyabcn, ober burcb 23eftecbung meineibiger 9Renfd)en ein

33elafhmg8$euant& gegen uns, fo mug unfre Unfdjutb fo flar roerben,

roie bie (Sonne am Mittag* " — 2tber SSocbe auf 2Bod)e fd)roanb bal)in,

nnb ©arbner begann faft nutzlos $u roerben. 3)a tröftete 33 u r d? e tt

biefen [einen £etbenSgefäl;rten unb fpradj: „SDu roetgt, mein lieber 33ru*

ber, beine gän^Iid)e Unfdnttb in biefer ©ad)e, unb id) roeig t)k meinige.

ltnfere einige 3uffu$* tff $*>** SBir fyaben 3tjm in »ergangenen £a*

gen getraut unb immer ben ©ort in 3l;m gefunben, ber ferne tft unb
ber nal;e ift. £>u roeigt, rt>aS baS Qbcbet fd/on getfyan ijat, roaS «grisfia

tbat, als it)n ber $önig, oon <Hfforien bebrofyte, roie er tn'S #auS beS

§errn ging unb 3tym fein anliegen oorbrad;te. 2Bir, mein ©ruber, ftnb

oom £>aufe beS £errn jej3t abgefperrt, aber oom 2lngeftd)t beS §errn

finb nur nicbt auSgefd)toffeu. "SDie. Siegel biefeS Werfers Ijinbern uns
nid)f, jum ©nabenttjron §u treten, ßag uns unfere <&ad)t ©ott oortra*

gen, bem nur mit greuben bienen; oie(Ietcr)t, bag er uns erhören unb
Befreiung fenben null." Unb fie beteten $um Gerrit oom Slbenb bis

$um borgen, unb eine ©twtbe bernacb bxafyk ifjnen 3^manb bie tobe,
bag ©t erntet, unfähig, feine ©enüffenSqualen länger $u ertragen, ber

Dbrtgfett freiroillig etugeftanben t)abe , roie er einen falfdjen (Stb gegen

bie SRifftonare gefcfyrooren bätte. $aum tjatte nemlid) biefer Unglückliche

bie SBirfung fetueS 3wgmffeS malgenommen, ats fein ©eroiffen auf*

wafyk unb ttym feine föufje mefjr lieg. Um ü)n unb bamit t)m ^ro^eg

jm fid)em, rrarb er aud) eingefperrt. 9tber feine 5lngft unb Dual roud;S

fo, bag man fürd)ten mugte, er roerbe bte ©erid)tsft£ungen mdjt mer)r

erleben. (Snbfid) fdürfte er gn einem ©erroanbten, bem er befannte, §um
SReineib beftod)eu roorben ju fein, dx gab biefeS 33efenntnig oor ber

Dbrigfeit, rrojj aller (Sinfd;üd)terungen berfetben, eibtid) ju ^3rotofoIl,

bezeichnete bie ^erfonen, bie tfjn beftod)en Ratten, unb nuebertjolre il;neu

in's 5tngefid)t feine Angaben. 5)eunocr) zögerten hk 33et)örben, t)k im*

fdmlbigett 2Äifftonare frei ^u (äffen. Unterbeffeu rourben, t>a ber Kriegs*

^uftanb fd)on aufgeboben mar, alfo bie greit)eit, nacb «£>er$enSfuft Wim*
fd)en gxt tobten, aufborte, bte ©ebäube unb ^ircf)en ber SJftffton unter

ben fingen ber 23el;örben niebergeriffen, am 19. gebruar 1832 lagen nur

allein im SBeftcu ber 3nfet 10 $ird)en in <3<i)utL Ueber^aupt fanntc

bte 9M;e ber ^otoniften feine ©rängen. Wlann unb 3&tib Rieben unb

fd;offen fie roä(;renb beS ÄriegS^ufianbeS erbarmungslos nieber. Unter

rotten ©pägen oerurtbeilten fie ©cbaaren berfetben ^um ©algen. 5lit

ftrengen Seroeis oor bem ^riegSgericbt bad;te 9Ziemanb, unb aus bem
©aat ber ©eredjtigfeit roar ein ©d;tad;tt)auS geworben. (£\n 9?eger, ber

in 23urd)en's £auS gebient fyatk, roar auf ben £ob angefragt, roeit

ein 9lboofat oerfteberte, er glaube tt)n in 3uftrmnenfyange mit bem 5(uf*

ftanbe, unb nmrbe l;ingerid)tet. ^eger, bte ©urdjeU gar ntd)t fann*
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reu, bte $ur ^reöbt>termnifcf>cn ©emeiube Porten, fragte mein aufs
bringenbfte, was tfjnen 33 u r cb e U gefaßt fyabe* ^anlegte il)nen fclbfl

bergletdjen 5IuSfagcn in ben Sftunb, ünb wer nid)tS gegen iljn aussagen
oermod)te, ber war gtemttcty ftd^er , »ernrtbeüt unb fogteief) gelängt ober

erfd)offen p »erben» 3a, fo birufoS war baS ©erlebt, bag (ttner, ben

man §ur Einrichtung führte, bieg nid)t einmal wugte, weil man oergeffen

Ijatk, tym baS Urteil an^nfünbigen, 91(6 er bie ©olbaten im #ofe fat),

in ben er cjefüfyrt würbe, fragte er ben ^Beamten erftaunt: „2öo wollt

Ü;r mid; Einbringen? mgS wollt il)r mit mir machen?" Die robe 9lnt*

wort war: „Das wirft bu gteid) fcljeiu" $ltS er an ber SRid)ifrätte an*

gelangt war unb hk ©olbaten ftd) ruften fai), fragte er angftooE wieber

:

„SBaS l)abt üjr mit mir oor?" SDte einige Antwort war, bag ber be*

fe(;ligenbe Offtcier ifjm t>k furje 3acfe oom Mden rig, fte ü)m über

ben föopf warf unb bie kerntet ifytn um ben £als banb, bag er ntd)tS

feiert tonnte» Der Dfficier felbft $og bann ben ©trief fejter an , mit

bent il)m bie £>änbe gebunben waren, trat weg unb rief: „geuer!" 3tt

einigen Sefunben lag ber 5lrme als 2cidmam am 23oben. — Sftancbe

foftete blog ber Umftanb baS Seben, bag fte Saptiften waren unb in

ber (5ad>e beS (SoangeltumS oiel (Sifer geigten» <5ie waren Märtyrer
it)reö ©iaubenS unb Dpfer lange angefammelter 9^acl;e unter ber gorm
beS ^ecfytSfprudjS. S3iele leuchteten tjerrtief; als watjre $inbcr ©otteS

unter biefen ferneren llmftänbem*) ©o würbe ein alter 9leger oon

ausgezeichnetem ßfyriftenftnn jum £obe oerurtfyeitt 5tuf bem Sßege p
bem Saume, an bem er fterben follte, trat er $u bem 5luffet)er, ber hk
Urfacbe feinet gewaltfamen £obeS war, oerjtd)erte feine Unfdntlb unb

fagte: „9hm, Sufd)a, td) oer^eibe bir, unb id; bitte ®ott, bag er bir

»ergebe unb langes geben fdjenfe, unb bag bu nod) oor bem (Sterben

beute <2ünbe erfenneft, bag bu ntd;t in ber anbern 2Öelt fterben müffefi"

33urd;ell fclbft mugte enblid; nad) abermals 33 £agen freigelaffen

werben, ha auet) fein ©cbeiu oon 9?ed)tSgrunb gegen tt^rt oorbanben war.

SBiete feiner fct)war$en ©emeinbegtieber famen tro.j3 aller ©efafyr berbet

geeilt, um ben geliebten ©eelforgcr mit jubetnber greube gu bemttlfomm;

neu, wobei fte' bie ebelften ©eftnmutgen aud) gegen ibre morblufttgen

geinbe, itjre 33erettwilligfeit, für biefetben $t beten, auSbrütften, u. 51.

jagten, aud) £ßautu& fei ja als <5aui ein ßerftörer ber ©emeutbe gewe*

Jen. allein nod; war bie ©efafyr für 33urd)etf nicf)t oorüber; eine

9Jcörberbanbe rottete ftd) gegen i()n jutfammen. Die treuen Dceger be;

wachten fein §auS unb alle Zugänge, unb batb merfte man, als cS bun*

fei würbe, bie 23or^eid;en eines brobeuben Angriffs. $in ßaufe weiger

ßeute ^og mit ©efd;rei l)emn, forberte 33urd)eirs 5luSltefenmg unb

brobete baS £jauS niebei^nrctgen. dlux mit $cübe tonnte militärifd^e

§ülfe l)erbeigefd)afft werben. 6elbft a(S mau ilm auf einem 23ootc <m

Sorb eines Kriegs fd)iffeS bringen follte, fud)te man burd) ein bmfy
löd;erteS 23oot ii)tt in ^ebcuSgefabr ju fcjjeiu %a, als er fd;on au 23orb

beS 6d)iffeS war, wollte mau Um burd) (£inen, ber tbm grcunbfd)aft

l)eud;eln follte, wieber au'S %<m$> loden, ba mau bereits Ibcer augetauft

*) 23aölcv SWifficnSsSWaöasi« 1850, III. p. 149.
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fyatte, um ifyn ptö^Ucr) mit £tjeer unb gebem $u übergießen unb bann

anp^inben, ©o »erlieg benn bei
4

fcbroergeprüfre ©treiter (grifft baS

£anb feiner Arbeit, nad)bcm er bort 33 £age als ©efangener an 23orb

ber ©dnffe, unb ebenfotange im Werfer ber <&tati gugebracßt l)atte, —
Stuf wuuberbare SBeife prüfte aber @ott balb Einige ber »eigen Uebcltfjdter,

bie ben ßfyrtftennameu nur ßlmflo $it ©djanbe führten* Sin ^apttcju

war fo oolt grimmigen §affeS wiber bie 9ftiffton, bog er öftere faßte:

„Da§ wäre meine ^er^enSluft, ben ättifftouar 23urd)elt erfdncgen ju

fel;en," Salb barauf ftarb er eines fd)auertid;en £obeS, (Sin $luffet)er,

ber feit Jaßrcn ein bitterer geinb unb Verfolger ber (£f)rijien gewefen

war, flieg eines £ageS gegen einen ^egercbriften ju 9lnüttcu23ai ge*

rabe für$tertid;e gtucße auS; ba ttjat er einen ©cfwet, unb in wenig

©tuuben war er tobt 3U 2 u c c a beseitigte ftd) fetbft ber anglifauifdje

Pfarrer bei ber 3erft^«ß ber, wie er fagre, „ verfluchten 23apttften4l'a*

pelle;" and; ein %x# wollte babet tjelfen, unb fprengte eifrig I;ergu , ba*

mit er ben elften 5trtl)ieb tl;ue, 33atb barauf gerieten biefe Reiben,

ber Pfarrer unb ber 5lr§t, in (Streit, unb forberten fi&) jum 3weifawpf,

worin ber Pfarrer einen ©d;ug crl;iett, ber erft feinem Serftanbe unb

fur§ barauf feinem ßeben ein (tnbe mad)te, (Sin #err Wt. f>alf 23 u r dj) e ll'S

$irct)c in Sftoutego^Sai nteberreigen, uttb bewirtete mit bem 2lbenb*

mal)tSwein unter rotjen ©pägen feine ©efellen, (§r wollte 33urd)ell
eia,ent;änbig erfdn'egen, eS folge barauf, was ba wolle, Sieben Monate
fpctter war er gn einem ©aftmabt auf einem benachbarten Sanbgutc,

(Sin paar Cßiftolen lagen auf bem £ifdj>e, unb gingen oon #anb 311 £>anb,

3ute^t fpiette ein paniagen *5luffeßer bamit, hielte im ©d)er^ auf TL,
unb fd)oß itm nieber, (Sr ftarb nad) breitägigem Seiben, (Sin gewiffcr

(S, enbltd), ber 25urd)ell bei feiner ßanbung mit auflauerte, wüufd;te, ber*

felbe möchte beim §erüberftetgcn oom ©d)tff auf bie ßanbungStrcppe

fallen unb ben «£>ats bred;eu, $ur$e 3eit barauf war er auf eines ber

anwefenben Kriegs fd)iffe mit $u einem Sali getaben, 9lad) 9ftitternad;t

feßrte er $\xM, fiel auf berfetben ßanbungStreppe, unb ftarb am Sranbe,

Slelmtid) ging eS nod) vielen Zubern, bie unter ben 9?eger Reinigern
um jene 3?it ftct) braubmarften, fo bag mehrere ^3erfouen, bie guoor 'ben

©tauben an eine gö'ttttd;e Sorfebung verworfen Ratten, jefct baoon über*

geugt würben,

$ad;bem er Samaifa oerlaffen, beabftd)tigte 23 u regelt nad; 9?ew*

?J o r ! gu fegetn, 2lber t'aum l;atte er bk gafyrt begonnen, als ein furd)t*

barer ©türm toSbrad). Der ©teuermann verlor bm $opf unb bm
3htrS, haß galjr^eug befam einen Secf , unb balb trat aucß Mangel an
SebenSmittctn ein, Da lieg ficß 23 urteil bk ©eefarte geben, ergriff

bie Leitung, unb bxadjk baS ©dnfflein gtücflid) in ben §afen vonSat^
timore/nad^bem eben baß teilte 6riMd;en 3wiebatf aufge^rt war,

3n ^orbamerifa blieb er, tfyetts auf Reifen, tl;eilS als ^rebiger bä einer

Saptiftengemeinbe befd)äfttgt, oom %ril biß gum 5lugujt 1832, ba er

cnbltc^ nad) dnglanb berufen würbe, Inf bem ©d)iff, baß er beftiegen,

bra$ bie QifyoUm auS; er aber tl;at als ©cifttid;er unb aiß 2tr$t uuer^

fd;rocfeu feine ©d)utbigfeit j bk &eud)c oerfd;wanb, unb im September be*

cjrüfte er mit greuben roieber bk (Snglifc^e ^üfte, (Sr war entfd;loffen, nun
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5llle3 $ur Befreiung ber <Sffaüen aufzubieten, uub aud) $ntbb fam
t>o\i %amaita unb f;alf iJjnu £>te 23aptiftengemeinben Ratten fd)mi

im 9tpril einen allgemeinen 23etrag für biefe gn>ße ©acfye gehalten.

23urd;etl unb £ni bb burdjffogen nun (Snglanb unb Srlanb, uub

fd)ürtcn burd) gewaltige Dieben ^m fyeiltgen 23ranb + 3n einer berfelbcn

fprad) 23 urteil cor einer großen $erfamnüuug golgenbeS:

„Itnfere ©cfeOfdjaft t>at feit 20 fahren in SBefttnbten gearbeitet; elf bflfcßn l)abe

icl) bort §ugebrad)t. SOieinc SSrüter unb id) würben in unferm SSirfcn burd) ten lau*

ten Slnprati ter ©flaoerci gehemmt. Unfer guter 3?ame würbe angegriffen; man fyat

und verfolgt unb eingeferfert ; aber wir finb unter alle bem fro'blid; gewefen, ein gutes

©ewiffen vor ©Ott unt 9Jieufd)en su Ijaben. Statt ju beflagen, waiB wir etwa $u

leiten Ratten, greifen nur ©ort bafür, ta§ dr uns im Sanfee ber tfncdjtfdjaft ber

9?eger arbeiten lieft; wir reel)nen ten £ag unfercr gantung an feinen ©eftaten unter

bie glücflid)frcu unferS SebenS, tenn wir achten eS als eine Ijofje (Sbre, taft wir gc;

würbigt würben, für bie <&ad)t Gfjriftt $u leiten. Sir erwarteten fein Seben roll

Suft unb 9Utl)e, fontern wir tackten an baS Sort beS &eifanbeS an feine Snugcr:
<SieJ)e, 3d) fente eud) wie <8d)afe mitten unter tie Sölfe je.; aber wir

trauten auf tie Verbeifnmgcn beS wahrhaftigen ©otteS, unt dr bat uns in ter ©tunte
ter 2lnfecbtung nid)t oerlaffcn, unt eS bat und an deinem beS ©uten gcfcfjlet, tag (fr

und gerebet l)ät. £>ev Erfolg fyat unfre 9Mbe unt Arbeit weit aufgewogen. @S finb

je£t 24 ©emeinten in Sömatfa, unt baS 23cnel)men ibrer ©iieter wäfjrenb ter legten

Hnrubc hat baS fcfjönftc Beugnif? für tie Oieinfyeit ibrcS ©laubeuS gegeben; tenn nie

Ijabt idj in tiefer furdrtbaren Qdt and) nur ein barteS Sort oon (£incm terfelben

gegen ibre Untertrücfcr gebort, Senn fie oon ifynen fpradjen, gefdjab eS im £one
beS SOtitlettenS unt (Erbarmend. <Sic flebten oon ^er^en um Vergebung für tiejenigen,

Wddjt fie ju £ote bebten. 3n liebenter Sbeilnabme für fftfe *pretigcr oergaften fie

ooflig fiel) felbft. Säbrcnt meiner Jlerferbaft turfte id) tagüd) eine ©tunte frifcfye

Suft fcfyöpfen, unter ter 25ctingung, ta§ id) nie mit einem ter eingefperrten 9?eger

fprädje. (j*in fie bjigj ädriger SDfann, ter unter ten elften gewefen war, tie 1824 $u

einer ©emeinte in 5)?ontego^at jufammentraten , rief "mir turd) fein ©efängni^
gitter 51t: aber id) tbat, teö gegebenen &erfpred)en$ eingetent als merfte icb, eS nid)t.

^ic§ wieterbolte fiel) 3 Sage nadj einanter. 5lm 4. £age war teb, entfc^loffen, auf

jete ©efal)r l)in, tem guten SKann ju antworten. 3d) ging ju feiner ßcüt bin;

aber er war nid;t ta. 3d) rief il)in ; ta l)örte idj feine Letten raffeln , unt im 21u*

genblic! trat er an'S ©itter, 2:bränen in ten 21ugen, unt fagte: „^retiger, n>a$ midj

füllen mad)t, tfi ^retiger in Dcotl) feben. Wd) fclber fann eS tragen, mieb, gern

leiten, voa$ ©Ott will. &bcr wann icb, ^J3retiger fcfye, er Sater unt Butter oerlajfen

unt fein Sant, unt fommen mid) lefjren, fcaö mel)r ati id) tragen fann. 5lbcr tbut

niel)t§, SKaffa! nur SDhiti;, nur guten SOhttf), wir wiffen, unfer £ei(ant me()r leiten,

ald wir leiten." ©ofdje §(nfpradje Ijatte icl) nid)t erwartet; id) l;atte mid) auf ein

Sßort tcö 3:rofteö für ten guten 2Uten gerüftet. 3118 icb, frei würbe, beträngten mid)

bie lieben 2cute faji mit ten Sfcufterungen ibver Xbciinabme. «Sie fagten oon ten

Verfolgern: „2öir wot)i wiffen, fte gottlos, aber wir für fie beten muffen." — (fine

fd)war$e Söolfc rnaig tamalS über tie Üirdjc Sf)rifti. Stflein, wenn and) tie (S'in$e(nen

litten, tie ilirdje war unbefd)citigt, tenn fie blieb auf ten Reifen gegrüntet, unt tie

Pforten ter >S>öfle turften fie nid)t überwältigen. J)ic ©flaoerci erböb ten ?lrm ter

Verfolgung gegen taS 6f)riftentbum, unt l)dtte eS 51t 23otcn gefdjmcttert. 5lber ter

(Streid), mit tem fie tie £ciligtbümer teS lebentigen ©otteS nieterfd)lug, ocrfctjre il)r

felbft eine Soteöwunte. 31ber obwobl taS Ungeheuer nod) Konten lang im ioteS;

fampfe fid) bäumte unt nid)t weid^en wollte, jeöt liegt eö fraftloö ta' mit wirb in

wenigen 2agcn ben ©eift aufgeben, ^od) ift unfer £riumpb nicljt oollftäntig, unfere

freute nid)t ungemifd)t. ^enn wo finb uufve ©ottcSbäufer? STer ?veinb bat fie in

*8ranb gefterft uub tem 2?oten gleid) gemad)t, unt tie ©ottlofen jertreten ibre 3lfcbe.

SDreijeb,n terfelben liegen in Krümmern, unt 20,000 Sieger baben feinen Ort, wo fie

bem &errn tienen fbnneu. 60II tiefe Serwiiftnng fort'taueru türfen? ©ollen tiefe

£aufente, teren Sammlung fo viel 3 f if' SOtü^e, Äojlen, unb fo eble SRenfdjen*

leben forberte, ocrfd)tnad)tet bleiben wie ©d)afc obne Wirten? Sollt ibr fie auf

baS (S-rbarmen berer werfen, bie bie Oteligiou 3cf« 6l;rifti Raffen? ^ein gcwiji

nietyt.
"
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Sotd)e Öieben wirften, 3m «Sommer 1833 warb im Parlament bie

greilaffuna. aller Sftaoen auf (£ngltfd)en 33eft£ungen befd;loffen, unb bie*

fer 23efd;tug unterm 28* 5luguft oom $önig genehmigt Üßom L 9luguft

1834 au feilten bie ©flauen frei fein, aber buvct) eine fecf)Själ)rige 8e$f*

lingSseit erft allinälig an bie greifyeit gewölmt unb für biefelbe oorberei*

tet werben. $)eu ^flan^em warb bie Summe Don 240 Millionen (M*
ben als <5djabert*(§rfa£ pgewiefen; 33

u

regelt aber fammelte in (Englanb

für t)m Sßieberaufbau ber ^erftö'rten 23aptiftenfird;en auf 3amatfa,
unb empfing au mitben ©äben 120000 (Mbeiu <£ner aber war ber

$ampf nocl) lange nid;t entfd)ieben , ba bie Sffaoenfyafter nichts unoer*

fud)t liefen, tfyre Sflaoen $u behalten, bis ber neue ©enerai^oimerneur,

©raf Wlu i g r a o e , mit eutfd)iebner §anb burd)grtff, unb bie erbitterten

^flan^er $ur Vernunft brachte. £>er U 5tuguft 1834 fruit," unb es war
ein großes ©efüfyt, bie Stunbe $u feiern, bie 800,000 Seelen oon ber

niebrigen Stufe beS £auStl;ierS $u bem ebten ^aug beS freien äftenfdjen

emporhob, $ein cioitiftrteS $otf aber l)ärte nad? einem unerwarteten

Siege metw 3artgefül){ unb 23ergeffeu beS Vergangenen beweifen fönnen,

als biefe Sflaoen Ui ber entfd^eibungSoolten Ümwanbtung btefeS 2ageS
betätigten* 2)ie 9kger fetbft wollten an biefem £age nidjtS oon ßuft^

barfeiten wiffen; ein Zeitig ftiller Sabbatl) reiner greube follte ber £ag
fein, an bem oon früt) bis fpät bie ©otteSfyäufer oon Seelen erfüllt

waren, bie fid) in Strömen bemüttjigen £>anfeS oor ©ott ergoffen.

„9?ie," fefereibt SNiffionar 2lbbott, „babe idj getad)t, unt> am Sßenigjren in fcen

legten $wet Sagten, fo etit>a§ erleben ju fönnen, wie ta§, «>aö meine 2tugen am
1. fc. 9)1. (2Utguft 1834) faben. SSir Ratten befcbloffen, auf jetcr i>cr ^auptftationen

im SScftcn ter 3nfct ©ottestnenfte §u balten, unt) Damit «Sammlungen für ten 23ic*

fcerbau fcer ,ftird)en p uerbinfren. 9luf t>en 9cebcnfieflen, wie ©reenwid) (©rtbnitfd))

#111, ©urneüS URount u. 31. batten wir fcfyon wod)enlang tmrdj unfere 93ret>igten

vorbereitet. 21m 27. Juli pretigte id) tjtev über 3crcm. 29, 7: <Sucbett>cr@taM
23efte§ k. 2tm 28. taufte tcl> 10 $crfoncn. 2tm 31. bielten wir eine §abtreid) be*

fud)te @ebet§r>erfammlung. 9lm 1. SEtuguft war bie jtapefle, fcer 4?of unl) frie inntic?

genfcen ©trafen getränkt voll SKenfcljcn. 2>ct) fpvacl) über ^faim 107, 8, unt) am
illbenb über 3o^- 8, 36. Sie Steuer betrug über 480 ©ufcen. 2tm ©amstag bei

fcer 5Bctfiunt)e war wieder ilapefle unt) #of voll. 2tin SKontag taufte ic^ 25 Reiten

unt wietevbolte, auf freu fcringenfren Sunfd) ter SDtafonen unt) iviaffenfübrer, tie

^auptgetant'en meiner ^ret>igt über 3^- 29, 7. llnfere ^erfammlung war faft nod) grö?

^er, a(8 an t>em ewig benfwürtigen ^rcitag. (^§ waren mcfyr aU 3000. 9iad) t>er

^3refcigt durften wir 35 Brüter unb ®d)weftern am Stifte tcö £errn willfümmen bfipen;

wir waren unferer 1200 bei tiefer ^eier. (£§ »e^te t>cv ^Pfingftgcift um unö in tiefen

Sagen."

Wlan fann jid) benfen, wo Sur^eH'ö $er^ an jenem £age war,

unb wie er fid) nun nad) Samaifa jurütffeinte , bem er in tangfamer

gai;rt entgegeneilte* Unterwegs follte er prebigen, unb tljat es mit greu=

ben, (Sine' ^3rebigt über 3o|. 11, 36: „Sielje, wie f>at er if)n fo lieb

get)abt!" gewann il;m bie 3muügung ber Öeute, befonberS beS berüfjutteu

fomifdjen SdjaufpieterS (Xl)arleS 9Jiattl)ewS, ber aud? mit auf bem

Sd;iffe reifte. 2lber ein ©eifttid;er ber @ngtifd)en StaatSfird;e, ber gletcb^

falls mitfnbr, wollte nid)t leiben, bag 23urd;ell wieber prebige. 5Dcr

Kapitän, welcher Un Streit entfe^eiben follte, fagte: „9ftein Sd;iff ift

engtifd), unb barum ftetjen mir alle ©taubenSbefenntniffe gteid)." Tlat*
tl) ewS aber, ber nun aufgeforbert würbe, feine Meinung ju fagen, eiv

Härte :
f
,£)er el;rwürbige «^err »on ber $ird)e ift mir fel)r angenehm bei
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einem «Spiet harten ober einer gtafcfye 2Bein, aber mein 33eid}toater foll

er md*-t werben ; 23urd)ett foli fo gut fein unb fortfahren!" 60 gefd)af;

e£, unb t>a bei* beleibtste Pfarrer fiel* burd) Unl;öfüci>feit an bem 33ap>

tiften rächte, frrafte ü)\\ ber (5d)aufpieler baburd), ba$ er eiltet SKtttac't^

bei £ifd;e ©eberbe unb ©timme be3 Cannes fo täufdjenb nad;mad)te,

bafj bie ©efetlfcbaft gar nid;t mein* wu§te, wefdjeS ber ^afror unb wef*

cfyeS ber <5d)aufpteler fei, unb batb biefen batb jenen erftauut anfal).

5£)ä nafym ber ^omtfer wieber fein gewö(;nfid)e3 SBefen an, unb brofyte

läcfyefnb bem Pfarrer, fo fortzufahren, roenn er fortführe in feiner Un*
böjttdjfeit gegen 23urcbetL W aber haß <Sd>iff am 29* September

im #afen oon 9Uw^g)orf anlegte, unb bie föetfenben im ^Begriff m*
reu, an'3 £anb ju gel;en, fuct)te ber ©djaufpiefer ben Wftonar auf,

banfte ifym unb briiefte ifym bie #anb mit ben SBorten: „2öir muffen

nun fd;eiben, unb id) fd)äme mid) nid;t, $u befenneu, wie fetjr e3 mid)

bewegt, bafj wir l;infort fo oerfdjiebeu arbeiten werben* 2>d) foll bie

ßeute unterhatten, <5k follen ü)r fjöd-fteS 2öot)t förbern. ©ort fegne

Sie!" — Unb wirftid), wenige ©tunben nad)t)er ftanb ber 6d)aufpteter

auf ben amerifanifdjen Brettern, ber SOWffionar auf einer ^an^et oon
9Uw*§)orf, um bie $erföt)nung p prebtgen*

9cad; einem furzen Aufenthalte in 9?orbamerifa tanbete 23 u r cb

e

II am
3, 9?ooember 1834 mit 2öetb unb £inb an ber ©teilte feiner Seiben unb
greuben in ©ort, auf Jamaifa, \)?x$id) begrügt oon ben 23rübcrn,

befonberS tton feinem früheren Mitgefangenen ©arbner» ^rod ^a9 e

oor SKeü)nact)ten fonnte er $u Wl n t e g * 23 a i bie 23efd)reibung feiner

#eimfei)r in fotgenben 3%n 9 CDen (Gatwer SSflonatdbi. 1846, p. 158
ff.)

:

„2tm 19. oerliefcen wir Spanifdj;£own, unb langten hei 23r. ßoultart am
Stbcnb an. @r unb feine vortreffliche ®aüin gaben und bie t)errlid)jten 91acbrief>tcn

über ben ftortfebritt ber StXJtffion im St. 21nnen;,ftird)fpicl. 3d) predigte am folgenden

Slbenb in S t. 2t nnenV33ai vor voller ,ftircl)e. 5lnt Freitag ging ed nad) % a Im u tb

,

ivo icb nod; am felbigcn Jage für üni bb prebigte. SMe Jtircl;e unb taö anfto&enbe

3elt waren oofl. (snblid) am näcbften borgen ging ed unferem erlebni§reiclien SNon*
tego;93ai gu. (sine Stunbe SScged oon t>er «Statt nutzten roir £alt macben, um
ben Sielen bie -£>anb gu geben, bie' und fo weit entgegengekommen waren. 3* näher

wir famen, befto gebrängter wnrbe lit 'Bdjacix ber ^egrityenben. (i:ö ging fall über

unfer Vermögen. J)ic armen Seilte faben und an, alö fönnten fie ibren Slugcn nid)t

trauen; bann falteten fie bie ^anbc, banlten ®ott unb bradjen oft in Slbmnen aud.

211d wir in bie Stabt binetnfnbren, brad) ein ©trom oon (Erinnerungen über meine

©eeie berein, ta id) bie Stelle fab, wo i>a% Jlricgöfcbiff ^ölancbe gcanfert batte u. f. w.

;

aber batb würbe id) anö ben (SrinncrungSträumen geweeft, weil in ben Strafen Siefc

bie ^biiren unb genfter auftraten, um un§ ju begtiiefwünfeben. 9?od) weiter binein

waren Xbüven unb g-enfter gebrängt oott; bie dinen riefen und 511, bie 2(nbern fdjwenfi

ten Üüdjer unb £üte. 2Ud wir mitten in ber Stabt waren, begegnete und einer im-

frer wiirbigften ^reunbe, 'gog, t^cn ^nt ah unb griipte ber^Iid). SDt<| erregte bie Auf*
merffamfeit ber ^eger auf bem Partie; (S'iner erfannte und unb rief! „'©ott fegne!

unb er wabrlid) fommen. Sßlüiia Surdjcll, er wabr(id) fommen!" 2(nbeie ftimmteu

mit ein, 2Mc(c ftatfdjtcn, unb in ein paar Schtnbcn ballte bie Stabt 00m .VMurab unb
3ubelgru|l oon nabe an 4000 Negern wieber. 3d) fucljtc in unfer <£aud 511 gelangen,

aber bie Sieger Heften ibre 9Jiarftforbc fteben unb folgten und. 3cb fubr fdjnefl fort,

weil id) fürd;tcte, fie möchten und bad ^ftxt audfpanneu unb und im Iriumob beim-

Rieben, wa^ f
wie id) naebber borte, aud) ibre 2lbfid)t war. VW* wir an ber £>iu£-ünir

waren, fallen wir und oon Sdjaaren umringt, £c] unb Strafe ftauben bid>t roll.

(£iner ber $reunbe nalnn unfer fleined SJiäbcben unb trug ed in'd $au8, weil bad

^inb in großer 2lugft war, Sänge fonnten wir nid;t aud bem für bie ÜReifc entlehnten
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Soweit fomrncn, beim 3ebcr tollte itnS bie #anb geben ober uns nur irgenbn>te be*

rühren. 5113 wir cnbiid) tjcrauö baren, brachten Mc $rcuube meine $rau, t»ic vom
©efübl überwältigt war, feinein. 91 uf mid) brang nun ber £>aufe ber ftebenben

©djro'arjcn loS; Der Csinc nabnt meine rechte, ber wintere meine linfe $anb; Siele

warfen fiel; auf ben Soben. Sei) tonn bic ©cene nid;t befeljreiben. ©er SWarftplafc

War teer, unb &iele Ratten 9Uleö bort fielen gelaffen unb fanben ibre «Sacfien unbe?

rüfyrt wieder. £>cr gan$e £ag ging mit SSefudjen unb ©lücrwünfefyen bin. äftandjc

SRcger fahlen mir weinenb 511 puffen. Stirere faben miei) eine 23eite an unt) riefen

bann: „£>i, SDkffa, unt) üjv t)a wafyrlid)? unb ibr für wir, SWaffa 23urd)etl? Unt»

mieb euet) feben mit eigenen 3tugen. ©ottlob !" unb ein £f)ranenftrom fagte, \va$ Der

gitternde SWuno niefyt mebr beroor^tbringen oermodjte. SBcun icf> mit einigen gefpro*

eben unt) ibnen Die £anb gebrückt batte, nuijjte icb fie bitten, antern, Die fcljon warte;

ten, Splajj 51t ntadjen. 2>a fagte aber fötner : „9iein, äRaffa,' mieb niebt geben — miel)

noel) nid)t glauben fann — unb ift cö $)la)\a 33 u r cl> e U wirflid)?" — (Sin aubrer

fprad): „3e£t, Sföaffa, miel) glauben, *a$ ©Ott för wal;r. @r fyören für wir beten,

aber (£r feine eigene fteit ijabm, unb (h* feinen eigenen 23eg geben, aber üx 2Uleö

gang gut!" (Eine arme tränte Negerin ftiin 8 Stnnben weit 00m Jkmtot t)cr, unb als

fie miel) fab, rollten ibr £branen itbcv'g ©efid)t, inbem fie mid) feft anfaf) unb fagte:

/»SKaffa, mid) boren, 3f)r fommen, unb mid) bungrig, (hieb feben. Wd) zwei $'age

braud)cn für ©eben, (lud) fernen, unb jeljt miel) glauben, ©ort, (ix m gut, mid) jcjjt

gern fterben, beim miel) wiffen, ©ott (§,x txml" — (Sine foldie Stufnapmc hatk tef)

nimmermehr gcatmt." -

33 urteil begann mm aMutib lieber feine gewohnte ^ätigfett

(Scfyon im Svinuar 1 835 fing er ben 33au einer neuen ^trd;e tton 90* guß
Sänge unb 60 guß breite an, unb mit ber erften $ird;e mußte. bie erfte

(Sdmle §anb in §anb gelten, mtifyt am 1. 9Jprt( unter einem tüchtigen

Sefyrer, 9lnbren>8, eröffnet mürbe» Hub im 3lwi 1835 fonnte er fd)rei*

Ben: „ 9leue ^ird;en werben ju 33 r w n 3 2 w n , Stewart £ w n

,

Olio 33ueno, galmoutl;, (SalterS «£)üt, 9ftontego 33ai, <Sa*
ttannaf)4a*9ftar, ©reen 33lanb, 3erid)o unb <St S^nS
gebaut 3U £ucca fauften wir ein großes <*pau3 für ben ©otteSbtenft

3to$ p ©urnejpS Sftount, gutterSfietb, (St 2tnna unb Dra*
cabeffa fin^ für $»leid)e3 bie Einleitungen getroffen» 5Dte unfrige I)ier

birb bie größte auf ber ganzen 3nfeL (Seit meiner diMtdjx ift bie

©emeinbe getoac^fen» 3^ ^ooember tax^k iä) 50 im gtuffe neben ber

(Stabt, im gebruar 62, im 3uni 76, unb gleid) barauf no$ 52 auf ber

neuen Station, bie icf) gtetd;erö ©rotte benannte; fie liegt 6 Stirn*

ben tvefttict) oon l)ier am Speere bei beut S)orfe <Sanbi) 33 at Wuti)

je^t bin i$ mit ber Prüfung oieler £aufben>erber auf ben 3«^cStag

(1, SUtguft) befd)äftigt 3^ glet^cr« ©rotte fjabe id) 800 3ul)örer.

fetroa 6 (Stunben öfttid) I;at §err £)enbr; bie (Station (Subeattour
(Enbdror) mit 900 (Seelen übernommen; £>crr $nibb fjat befuge
(^Heffjubfd)) bä gatmoutl) a(8 neue 3lrbcüö]Me gewählt; $err5)e^
ter, ber in $io 33ueuo unb (Stewart % omn* arbeitet, l;at ftd) be^

mül)t, ^u 9^at)on $itl, in ben SBälbern beö S^crn, mot^ut bas3 23ort

^brifti nod) nie fam, eine neue Söolmftcitte beffetben aufmfd)(agen» Steine

(Sd)u(e jctylt f$on 126 (Sd;üter uxii) roä$ft jebe SBo^c»"
Öeiber war bie nunmehr eingetretene ßebrlingefdjaft ber (Sflatten, ba

biefe bei i^ren Ferren mit gewiffen greil;eiten unb ÜM;ten gegen einen

geringen ßoijn arbeiten feilten, nid)t ttiet beffer, atö bie Sffattereu 3>ie

6!(atten würben gepeitfdbt, in bie 3:retmü()(e gefd)icft, in'ö 3«^^^^ öc-

(teeft, wie ttorfyer, unb bie wenigen 9ucl;ter, bie fic^ itjrer annahmen,
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würben fo lange g,ebriicft, t>erl;ü(;nt unb »erfolgt, bi£ fie üjre Steifen

aufgaben* £>te SJftfjtonare »urben auf alle Sßeife gel;ütbert, gequält

befcbäbigt 23urd;etl fu^r einmal oon £ueca, wo er geprebigt batte,

inxM narf) SWoutego 53 ai £>ie ©trage nn'nbet ftd) ba au einer Stelle

um eine fel;r f;ol)e gelesflippe, bie faft fenfred>t auö bem Speere auffteigt*

#ier begegnete ü;m ein SSagen mit groei ^erfemen* Sie teuften wiber

alle Sitte nad; ber SBanbfeite, nnb fuhren bann ütö^lid; auf 33 u r d; eU
foS, fein gul;rwerf in ben 2(banmb $u frühen* 5Der aber riß fein $ferb

nod; gur red) reu 3 e^ herüber, nnb ber anbere 2Bagen fiel um* „$lk

fommc ict) bier oorüber," fd;reibt m\ greuitb,
r/
ot)ne über bie rolje 23o&*

Ijeit biefer £D?enf(^cnteufet §u fdjaubent nnb ©ort für 23urd)ens 9ltU

tung ^u banfen*" — Sejjterer fyatte and; im 3nnern feiner ©emeinben
oiet gu tfnm , um nad; ben Stürmen ber testen %af)xt einmütigen Sinn
nnb brübertid)e Zkhe unter ü)nen mieber ferpftellen, fonnte aber mit

freubtgem ©efül)le ben J * Stopft junt feiten 9Me feiern, ba 4000 SRc-

ger jum grübgebet unb 7000 pr ^rebigt fid) oerfammetten , 170 aber

pr $ird;e (grifft nen binäugettjan würben* SDarnad) fonnte er feine

Stufmerffamfett mebr ben Jftebenjiationen*) © n r n e 1) $ $fl o n n t , g t e t *

d;er3 ©rooe, Styortmoob, 23etr)el <£>ilt unb SKoulut ßaret)
pwenben nnb übte aud) eine ausgebreitete ä'r^ttid)e £(;ätigfeit unter fet*

nen Negern* 23e* bem allen war er W $)emutl) felbjf, nnb änderte oft :

„3$ ful)le mein eignet 9?id;t3, nnb l)ab e mir einen fefmlid;en 2Bunfd;:

ben, am guße be3 kreu^eS erfunben $u werben» Unb wenn mein fyimw
ltfd)er 23ater fid) berablägt, mtd) in Seinem SMeufte oerwenben $u wot*

Jen, fo fül;le td) mtet) glücfftcb nnb l)od;geer;rt"

fenbe 1 835 wußten fetbft t>k ber Sffaoenbefreütng fo eutfebieben feiub-

liefen 3^tung6bfätter in Samaifa ü)r (Srftauneri nid)t ^urücf^ufjalteu

über bie Drbnung nnb Stille, mit wefd;er bie Sieger, gan$ gegen bie

©eroot)nt)ett früherer 3eiten, ütö SBetbnacbrSfeft begingen* ieuncd) mußte

33urc*)eU nm t>k ÜRitte be3 3a!)re$ 1836 nod; ffagen:
r/
5Dic (Sinnet*

tung mit bem £et;rttng3wefeu jeigt fid) t;öd;ft übel* 9lm $u oiete ber

S^ialrkfyter ftnb SBerf^euge ber *Pfian^er* %i)xe 9#onat3berid;te oer-

febwetgen, wie oft fie 9?eger tn'3 3ud;tl;au3 , um in Letten gu arbeiten,

ober in bie £retmül)(e fdnefeu* Hm bie 2Baf)rl;ett cm'8 ^id;t jw bringen,

müßte man biefe Strafurtl;eite nebft ben 23erbrcd;en ber ^erurtl)eitten,

ober bie @erid)töoerl)anbfuugen fetbft befannt mad)en* SDte £ef;rlinge be^

nehmen fid; fe(;r gut, bie Ferren aber meiftenö befto fd)ted)ter*" — Zxofr
bem fonnte er berichten: „Uufere SKifftou blüfyr* günf nufrer neuen

Stirdum ftnb eröffnet, unb ungead;tet, t)^ fie bopp^lt fo groß ftnb, als

bie alten, bod; fd)on ju Kein* 3^) bin faft immer auf bem SBege, ober

auf ber Slan^el
; feit meiner tfiüeffunft fyabe id; über 500 Seelen getauft,

3Me ©emeiube, bie oor ben llnrul)en J 600 ©lieber ^ät)tte, ift jej3t über

2000 ftarf* Unfre 33ritifd;c (Sage^) Sd;ute ^äblt 160 ©teurer; SBtele,

bie oor einem 3al)r uid)t einen Sud)ftaben t'auuten, tefen fließenb nnb
lernen je^t Sd)reiben nnb ^ednten* (Sine Ä\leiufinberfd;ule mit 50 Ikb*

liefen kleinen ift in gittern ©ange; bie Sonntag^fd;ute wirb lunt 500

*) cf. f&ma W\)immwyn isco, in. P . 9i
ff.
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befud)t; Mjxex werben and) fyerangebübet* 2lber bie ßafi t(;rer 23efok

bung ließt fcJjwcr auf mir, weil td) allein bafiir haftbar bin* — 3)ocb

bätte icj) oiermal fo t)iel Ärafr, td? mürbe fte alle im £>tenft biefer 9ftif*

fton mit greuben Eingeben/' — 3)ie Sfofunft be3 neuen TOfftonarö

Dugtbon (Obren), ber über ben oorge'funbenen <5tanb ber TOffion

auf3 (Mnftigfte berieten fonnte, mar für 23urd)elf, ber oon Arbeit

faft erbrücft mürbe, unb babet unter einer ferneren <5dmtbenlaft feuf^te,

obfd)on er für ftd; fetbft nicf)t ben geringften 9lufmanb mad;te, ein red)*

ter £rofr* ©egen Qnbe be3 3af;re3 1837 fonnte er mieber 24 Sieger

in ©bortmoob unb halb bernad) 60 in ber <&t<\bt taufen, unb in aU
fen feinen $ird)en mußten «gmuberte braußen unter ber feigen <5omte

ftet)en* £)ie <5d)u(en muebfen 31t 6d)aaren an, unb ba jebeS $tnb tfym

burd)fd)nittli$ 12 (Mben jdt?rXid> foftete, mag er felbft aufzubringen

l)atte, fo blieben tfym pCejjt nad> 2lufmenbung feinet ganzen eigenen

Vermögens nod) an 18,000 ©ufbett $u beefen* %\l$ er aber feine %z*
meinbe aufforderte, $ur Abtragung einer $ircbenbaufcf)ulb oon 3000 ®uU
ben etmaS $u tl;un, unb atö 3eid)en b ei* SMigfeit bie #änbe emporp
Ijeben, ba mar e3 ergreifenb an$ufeben, mie %ik ofme 9luSnabme beibe

$>änbe emporftreeften, unb einige Augenblicke fjernad? tauteö 6d;(ud)jen

burd) bie $ircbe ging» (Einige fagten: ,,3Raffa, mir oerfud)en*" — „$caffa

niebt in Unrulje fein*" — ,,9Dfrtffa, ntebt ttjr für uns greunb? unb mir

laffen in Unruhe Sftaffa; nein, SWaffa, feib gutes Wlufyö u, f. m*" 3n
jetjn £agen fyatte er fcfmn ein 2)ritti)eit ber (Summe unb faßte : „2Benn
biefe £er;rltnc]gfcr;aft nid)t märe, unfre gan^e ©cfyutb märe am h Auguft

2)tefe &brltng3fd)aft aber mürbe je länger, je unerträglicher* 9lad)

bem 3eugni§ bei OTfftonarS Cß £> t lipp ^ erretten in ber furzen $eit oon

2 pabren 60,000 2ebr(inge jufammen 250,000 ©eißefbiebe, 50,000 Zxtt*

müfyle, ©trafen, Retten unb aubere harter, fo ba% bie «Summe tfyrer

Reiben oermeljrt unb nid)t oerminbert mürbe* £>ie Hnpfriebentjeit unb

Erbitterung mar aud) fo groß, ba$ nur bie äußerfren 23emübungen be3

©ouoerneurS, ber TOffionare unb einiger red;tfd)affenen <5pe£iairid)ter

ben 9Ut8brucj) eines offenen, allgemeinen AuffianbeS oerpteten* 25a ent*

fd)Ioß ftd? enblid) btö Parlament unb fefcte bie oötlige greitaffung ber

©flauen fd)on auf ben 1* 2faguft 1838 feft SDaö mar ein Jubel auf

Samaüa! 5tm legten 3uli beö 3abre^ maren alle S^iffion^ftationen ge^

brängt ootl Sieger* Vßi$ sD^itternad;t beteten unb fangen fte in ben $u>
d)en, unb mit bem ©tocfenfdjfag ^mölf begrüßten fte jaueb^enb ben benv

lid;ften Za^ il;reö 2eben$: „greibeit i>a\ mir ftnb frei! unfere SBeiber

unb ^iuber frei!" 2tm 1* 5tuguft mürbe oom ÜÄorqen bis auf bm 5(benb

©otte^bienft gehalten, bie ©toefen mollten gar itici)t ftide fd;meigen, unb
bie jprebiger auet) nid)t, unb bie 9?eger am Söenigften* 6o(c^ feiige

üoblieber finb mot)( fetten oon ber drbe pm £>immet emporgeftiegen*

Eö mar met;r, als 33 u r et)

e

II tragen fonnte; ein gieber ergriff i(;n m
biefent erfebnteften Xaqe feinet gebend* 5lber ber #err baff it)m, bag

er ftcr; balb mieber ergeben unb 3 eilÖe üon bem neuen SBobt ber %e*
meinbe Gbrifti fein fonnte* %U im 3at)rc 1839 bie 33aptiften^iffio^

uare mieber bie 3at;t berer überbtid'ten, \uld)e ftd; ju ibrer ^h'ebigt
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Weite«, fo fanben fte, ba$ btefetbe jejjt im ©attjen auf ber Snfet 21,337

(Seelen in ber ©emeinbe, uub faft eben fo »tele, nämlid) 20,919 außer*

fjatb berfefben umfaßte, £>ie 2Bcd;eufct>uteu jagten 5990 Sdn'tter, bie

(Sonntage fluten 10,127, mooon nid)t weniger alö 5214 erft im legten

3at)re .r/tnjugefommen waren , roaS mit beu 1942 f trd>ttct> c^efd)(rffenen

ßfjen am febönften af$ eine (SrftUncjgfrudjt ber greib,eit bem Sefcbauer

entgegenglän^te* 3)er nad; (Englanb jurücffelpnbe ©ouoerneur Sir Ö i o >

net (Smitt) aber bezeugte in feinem amtlichen 23erid)t: „SDte 9lbfd)af*

fung be3 ßebrlingswefene ^at mit crftaunlidjer Sdjnetiigfeit alle bie (Sie*

merite bes 2Bot)lftanbeö entwickelt, unb jroar in einem jebe (Erwartung

Übertreffenben ©rabe, ben ftaatemciumfdje SBeteljett oon biefer 9D?agreQcI

fcorauefafr. 3)iee beweift t>k Wieweit r>on Kapitalien, bie feitbem auf

ber Snfel angelegt mürben ; ber 3fafauf t>on 2anb in oiel oberen $reü
fen burd) Ine'r Slhfägtge ; bie melen unb fdjönern Neubauten für gefedige

unb ^anbet^mede; bie (§inrid)tuug unb Erweiterung Don Kird)eu; ber

bejfere $tferbau; bte größere Sorgfalt in (Sinfriebigung unb 2lbn)et(una,

ber gelber; bte $ertljetiuug bee 2Bol)lftanbe3 unter 'bie arbeitende Klaffe,

woburd) xlyx 5iu$fer>en, tfyre Kieiburig, tr>re gefeliigen ©ewol)uf)etten unb

bie Stttlicf)feit überbauet ftet) fefyr öerbejfert'fyaben*" —
33 n r et) e U leiblid)e Kraft fanf Don je£t an aüntäüg $ufammen* (Snbe

1839 befiel tfyn wieber ein rjartuädtgee Klimafieber. Seine befte 2lr$nei

war ber Segen ©ortes in feiner auf 3000 regelmäßige ©lieber f>eran*

mad;fenben ©emetnbe, unb bie greube fotd;er 25efud)e, wie ü)m im grub)*

jal)r 1840 einer oon bem berühmten Duäfer % % ©unter; (trüber ber

(£ttf ab et!) grp) unb feinem Segleiter 30 bn ßanbfer auf feinem

ganbftjje $u 9)<fount £arer) §u Zfyäl würbe. $on bemfelben Säfyre an

»erntete er auf jeben ©efyatt tum ber TOffionSgefeHfdjaft, unb lebte

nur t>on ben ©aben feiner treuen ©emeinbegenoffen, vk ifyrerfettS alles

9Köglid)e traten, alte 23aufcbulben abtrugen," uub neue ©otte3f)äufer er*

richteten. 9luf$ bringenbfte aber h\t er in bem burcr) bie Kranffyeit

unb ben £ob tncler feiner Mitarbeiter, fowie burd; einen unangenebmen
(Streit mit ben <Senbboteu ber ßouboncr TOfftonögefeltfcljaft traurigen

3ai)re 1841 um europäifebe £ülfe. SDcfto froher begrüßte er baß %a$t
1842 alö baejemge, in welchem bie ^aptiftenmtfftoiMn allen (Srbtbeilen

ii)r 50jä()rigcS 23eftel)en feierte* SDie SÜftfjtenare im SBeften SamaifVä
feierten tiefen SMkÜacj unter bem 3utauf »on 2aufenbeu in beut tum
Kni bb gegrünbeten 9?egerborfc Ketteting, wo and) 2?urd;ett eine

$ebe bieit,' nod) in gewobnter Kraft be3 ©eijieö uub ©emüti)3, mäbrenb
er leibltd) immer mefjr bafytnfauL ÜHenjatyv 1843 taufte er noety mit 70
Negern feine eigene geliebte 2od;ter (Sftfyranna, (S8 war feine lejjtc

Saufe« Äeue Senbboten waren gelanget, unb nad) ISjälmgem beigen

Kampfe für va$ Oieid) beö «^errn übergab Surd)cil nunmehr feine

(Station Tl n t e g 33 a i mit ben ?cebenftellen SB a t f r b $\il unb
X 1 1 e n 1) a in an feinen jüngeren greuub , 9Jiifftonar i> r n b i l U 8ei^

ber würbe in ben näd)ften Sabven bie Jnfel oon einem (5'rbbeben, tum
JRnr)r, bie and) 23 n r d> e 1 1 ergriff, uub Sd)arladv oon 9£otb unb 2)ürre

beimgefu d;t, woran bie DJäffion and) mit >u tragen barre; ©urc^eli
aberkennte am (Snbe feiner nun 22jäbrigeu Söirfjamfcir fcf>reiben : UW$
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tdj [;ier (anbete, bvt gab es auf 50 <5tunben gerne oon 2K o n t e g o 33 a i

feine Station unferer ©emeinfd)aft. 251icfeu <&k jejjt auf bie ©lieber,

»eld;e t)k $etre ber »eftüd)en Union btlben. $on ttynen finb SRotu
tego 23ai, ©altera &ill, 61;ortrooob, ©urnetyS üftount,
Tto unt darety unb 53et^e( $it( grii d;te meiner eigenen Arbeit»

gatmoutb, #Ho Sueno, <Saoanna4a^ar, gullerSfielb
entftanben auSSruber SftannS unb meinem gemeinfamen SSirfeu. £ucca
fing id) an, unb Sruber «pubfon fegte bte (Station fort 3U %ltt*
cberS ©rooe arbeitete t$ feit gebruar 1835. (£S. traten guerft nur

300 «Seelen, bie ftd> ba um mid) fammeften; fie muffen gu 12—1500.
9?od) efje icb im 2(uguft 1836 ben Ort aufgab, roar eine ©emetnbe von

300 ©liebern ba/' Sind) SBatforb ^ i il gehört nod) $u ben oon

23urd)ctl allein, unb Stewart £orou $u ben mit TOfftonar Sftann

geftifteten Stationen, oon ben (Sdmlen auf ben meiften biefer pä£e gar

nid)t befonberS ju reben.

9?un aber ging eS mit biefem treuen $ned)te ©otteS bem dnbe $u.

211S er im 9?ooember 1845 nad; fetter ing fam, um an einer Wli)*

ftonSberatbung £t;eil ju nehmen, fanb er feinen auSge^etdmeten TliU

arbeitet SötU tarn £nibb tobtfranf. (sr pflegte tljn unb brücfte itmt

\)k klugen $a, er bielt if)m t>k ©rabrebe unb forgte für feine hinter*

bliebenen. 3>ann fan! er felber aufs ßranfenlager , unb als ber 2lr$t

fein geben oerloren gab, fpract) er $u feiner treuen ©attin: ,,©ut, id; bin

in ben SBitten meinet bimmlifd;eu SaterS auf Zzbtn unb (Sterben ge<

faßt 23alb »erbe i$ bei trüber $nibb fein. 2Bir baben auf (£rben

pfammengebatten, unb unfere Trennung tft furj. 3d) fjoffe, mir »erben

ik (£»igfeit mit einanber im Fimmel anbringen. i)o(b füfjle icb mtd)

nic&t fel)r fd)»a$. &x$t bk SDiafonen fommen; fdu'cft nad; (£#f;ranna
(bie in ber 9kd)barfd)aft auf 23efud) roar), nad) Sruber 5)enbh
unb %bbott unb nad) anbem greunben, bte ü;r baben »olft." <Ste

famen unb umringten fein 23ett. (Sr fegte ftd) in bie £ö'be, feine grau

l;ielt i()m ben $opf. Hub nun fyrad; er alfo $u ben Seuten unb er>

mahnte fie fo bringlid), treu 31t bleiben beut, ber für fie getrennt roor-

ben, i>a$ fie auf§
*

tieffie erfdwttert rourben unb einer ber SMafonen büu
»eggefübrt roerben mußte* ftu vm ilebrigen fpraef) ber Äranfe nod) eine

gan^e (Stunbe, unb als t)k SMtfjtonare famen, orbnete er mit fejier $tar*

beit feine irbifd;en 2ingefegenbeiten. ßnbtid; fam and; t)k geliebte £ocb*

ter, unb nad;bem er fie gefetjen, rourbe er gan^ rubig unb »artete nur

noeb auf ^>m $uf feinet «^eilanbe^ — MSr foilte tyn noeb nicj)t boren,

oielmebr befferte es ftd; mit ifym nnmberbar. 9^un aber empfablen bk
51erjte aufs bringeubfte eine 9töfe nad; ßnglanb, bod; fonnre er fi(b ron

ben 4 ©emeinben, roelcben er nod) rorftanb, ntebt trennen, bis feine grau

i(;m erflärt fyatte, bei biefen bleiben §u roolleiu 2)ann erft nabm er ^Ib-

fd;ieb am 15. gebruar 1846, n>ar aber unterroegS befivinbig franf unb
mußte im $aufe eines greuubeS jpi Bonbon fogleicb roieber är.^lid;er §itlfe

übergeben »erben. 51Ue feine Briefe traren $einnret)Sbriefe naä) 3 a *

maifa. 9loti) einmal na^m er feine gan,^e Äraft jufammen unb fd)rieb

an feine ©emeinben ju S^ount Sari;, 6i;ortrooob, Setzet toron
unb Söatforb $iü folgenben 23äef:
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„©nabe fei mit @ud) unb triebe »on ©ott bem Safer, unb unferm £errn 3efu
ß&rifio! — Oi>gtei^ letMic^ in grojjer gerne, bin fd> bod) im ©eilte bei (Sud), bc^

fonberä feilte, am £age be§ £errn. SStet unb &ei§ fle^e id) für Sud) gu (Sott, tajj

dr (lud) mit «Seinem Segen fröne unb ba§ 3br Seine ©egenwart füllet, wenn 3br
gu ®ebet unb gemeinfamer (Erbauung gufammen fommt, me bie§ wol)t grabe in biefer

Stitnbe gefd)ef>en wirb. 2öie gern« möcbtc icb bei (£udj fein, unb wie freue id) mieb

auf ben £ag meiner Ginfcbiffung $u (£ud). 3br feto Slfle meinem £er$en nafye unb
lieb, unb (fiter 2Scf)t liegt mir febr auf bem ©emüU). 3cb üete unabläffig um (füre

Seligfeit. — Seit id) mid) verlief , ging mein 23eg nid)t nur über He "SBaffcr ber

großen £iefe-, fonbem aud) burd) tie tiefen SBaffer beö ßeibenö. SIber ber «£>err bat
mid) niebt »erfaffen. (fr mar mit mir nad) Seiner 2krbei§ung unb bat midj bi$

beute erhalten, atö ein SDcnfmaf Seiner ßrbarmung. O, bajj m mir ©nabe gebe,

3bn jui lieben unb ju loben,_3f>m 51t Dienen! Stuf meiner Seereife war id) fcl>r franf,

unb 9tiemanb auf bem Scbifte glaubte, id) würbe ifyr (£nbe erleben. Stm Sage nad)

meiner Slnfunft fucr nutzte irb midj legen unb ben Slr^t fomnten laffen. Slucfy ta
bad)te 9ticmanb an mein Stuffommen. (srft }eit ^wei Sagen fann icb btö 53ett Vierer

oerlaffen, aber tnö Bimmer bin id) nod) immer gefprocfyen. Slber c§ gebt mir längs

fain beffer. 3d) boffe, meine ©enefung wirb bann betfo grünblidjer unb bauerfyafter

fein. 3$ babc Ue forgfamfte unb gefdjicftefte $üffe. ton frommen Sterben, Die

tbun, n>a§ fte »ermögen. — ltnb nun, meine trüber, U))et @ucb ermahnen, oft unb
ber^lid) ^u beten. 3b* babt jeglichen ©runb $um SluStjarren. ©ott l)at (sueb erhört,

ja (Sud) geantwortet. S3etct fiir mid). (i'uer ®ebet tjt mir Diel wertb. Seiet für

(Sud) felbft unb für einanber, unb id) will für ßudj beten, $<i$ 3br bei bem £errn
bleibet unb Seiner (Sud) freuet. 23etet für ßion, benn e8 fofl benen woftfgefyen, bie

fie lieben. Suchet ibr SSobfergefyen fo gut i()r fönnt, unb galtet Inbei (luer 2eben

niebt wertl). Seib freunbtid) gegen einanber unb ia)\et brübcrtidje Hebe unter (Sudj

wofmen. Sud)et ^rieben unb jajjet ifnn nacb; traget einanber; »ergebet einanber in

£iebc um Gbrifti willen. Sputet (yud) tor bem großen Seclenfeinb, ta$ er fidj nid)t

cinfc^leid)t unb 91eib unb Streit unter §ud; ftiftet. SSadjet unb betet, meine iieblten

23rüber, *a$ tyx nid)t in 31nfed)tung fallet. Söffet 3br bem Söiberfadjer ber Seelen

Eingang bei (£ud), fo wirb ©ott oerunebrt; eure eigenen Seelen werben oon feinen

pfeifen burd)bobrt; bie ©emeinbe wirb oofl unorbcntlic^cn SScfcnS; triebe, Hebe unb
Seeienglücf fliegen. S5ic Sungen folten für $a§ SSobl ber Sitten forgen unb fte nid)t

oeraebten. 2)ie Starfen follen ber Scbwad>cn gebenfen unb fte nid)t oerfäumen. Die
©lücfiid)en follen mit benen, tie in Slnfecbtung finb, 9Jlitleiben baben unb fte niebt

oerlaffen. S5ie ©efunben follen auf bie jlranfen merfen unb fie tröften unb pflegen.

Xraget ßincr be$ Slnbern ßajr, fo werbet 3br baö ©efe^ (Sbrifti erfüllen. — %d)

mu§ fcblie§en, liebe ftreunbe, unb bitte noc^malö um (hier ©ebet für mic^. Der
&err fei mit (lud) Stilen!" —

9hm ging e$ mit bem Traufen eine 3eit lang beffer ; fein 33mber, ber

i(m feit 12 Sauren \\iä)t gefefycn, nnb feine Butter eilten ju tym. „Zic*

Ux ©ruber, " fo fragte tt)n jener einmal*, „bn I;aft je^t ba$ SJftfjtouöIcben

genau fennen gelernt, l)aji feine 2Wür)en unb Reiben, feine Srütmpbe unb

greuben erlebt SBaö benfft bu nun im ga(I beiner ©euefuna, r>om tte^

beruel)nten neuer Kampfe unb CDh'tfjfale?'' — 5)a erfjob er ftd) mit un*

befebreibtidjer SBürbe unb antwortete mit freubcjirablenbem 5(nqeftci)t:

„23ie(e %d)xt lang roar (Si)riftu6 mein ßebenj id) ioei§ nic^tö ©rögereö,

nid)tö 5lnbere0, für ba$ id) (eben motzte* Unb id) roeiß auc!>, iraö bar^

auf fofßt: (Sterben i jt m e ut © eroi n 11
!

" — Unb fein (Snbc loar nabe

;

mit neuer ©etoalt brad) bie ilranfbeit au& Der Sefretar ber iBaptijien^

2^ifftonöc\efeI(fd)ajt bcfudjte i^nt and) unb Mete für i()n. ßtuen 5Uujen>

blief bebetfte er fein 5ln^eftd;t mit beibcu Rauben unb fachte : „(§3 iji^ gut! id) n?et§, e^ ift aanj gut! 3$ l)attc f°ßcn — ^ cr ncm ' c§

tjt gan^ gut/' (®eroi§ rootltc er fagen, id) Ijdtte follen mein 2Beib unb

äixib mit mir nelmten)» Der greuub fragte t^Tty ob t>a# ßoangelium,

JBnrf^ttrtt, aWiffwn«tiM. I. 3. 13
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$>a$ er Slnbem ^eprebtgt, nun feine $raft unb (£l)riftu3 tfym föfltid) fei?

„3a," antwortete er, „(Sr tjt berrtüfy, unb t<$ fann auf 3tyn trauen;

itij füfyte, td) fann e3." £>ann fufyr er mit tiefer Bewegung fort: „(£r

machte mid) — id) lann auf 3(;n trauen. " (Seinem trüber, t>m er fjatte

auf bem £anbe befugen fotlen, lieg er fagen: „(£$ if± MeS gut, td) will

fein wie £fyon in beS SöpferS #anb im Seben ober (Sterben." ßine

liebettbe greunbin fprad;: „SBaS ift bo$ «ßerrlicbeS für ben Stiften,

bag er mit £iob fagett fann: 3d) weig, bag mein (grlöfer lebt!"

2)a erweiterte jtd) fein 9fageft$t unb er erwieberte lebhaft: ,,3a, t>a$ ift

berrtid), td) fann e$ au$ fagett. — (§3 ift ber lefcte £ert, über ben id)

in 3amaifa prebigte, unb id) labte nüd) baran." 3*1 ber fol^enben

Stockt begann ber leiere $ampf. (Sein greuub Sftoore fragte tfytt in

©egettwart ber tjerbeigetwltett Siebte, ob er bie ©egeitwart beS £erm
füf)te? (Sr antwortete fd)wadj) aber beutlid) mit: ,,3a

'" unb auf bie

grage, ob 3efu^ ifjm tjerrtief) fei, wollte er antworten: „D ja!" brachte

aber nur tuxfj IjerauS: „Ol" unb bamit fcfytief er ein, unb fein fetiger

©eifl ging fn'ttüber §u feinem treuen £>eilanb unb $u feinem ifym ooran*

gegangnen greuube, beffen reid^eS geben wir nun nod? in ber Mrje ju

betrauten f)aben.

SBiffiam Änibb.

3n ^ette ring, einer fleinen <5taU in ber (^ngtif^en @raffd)aft *ttortr>

amptoit, berfetben, wo im 3at)re 1792 t)k TOfftonSgefeltfdjaft ber (£ng*

tifdjett S3apttftctt geftiftet würbe, wo ber treffli^e 5lnbreaö gutter,
bie (Seele biefeS $öeretn$, als Saptiftettprebiger lebte unb wirfte, in beffen

*M)e SBilliam &aret), ber große üDtffjionar in Dftinbien, aufgewacb*

fen war, lebte eilt Keiner Kaufmann, 9tomen8 £f)omaS $nibb, bem
feine grau 8 ßinber gebar. $)a$ fünfte unter iljnett war SBtlltam
$tti bb, §ugleid) mit einer 3ttifltng6fd)wefrer, 5lnna, am 7. «September

1803 qeborett. SBätjreitb SBtlliam'S Später nur ttad) bett SDtngen bie*

fer SBelt fragte, war feine Butter eine fromme unb oortrefflid)e grau,

bie ibre ßinber auf betenbem £er$en trug, unb burd) iüjr fanfteö unb

fräftigeS SBefen, it>re reict)e ^rfenntnig göttlicber $)mge, tfyre mitbberebte

$lu3brucf8wetfe unb t^r au^iefjenbeg 33enel)men auf üjre 8 $inber, beren

^r§iet)ung für ben £>errn if>r ein fjeüigeS 5lutiegert war, ben tiefftm

©ittbrutf machte. SBtlltam'S um 4 3af)re älterer 33ruber, obwohl fltf*

leren SBefenS unb \\id)t fo beweglid), aber nid;t minber energifd) unb Ite^

beooll, als ber jüngere, leuchtete biefem als ein mufterljaft frommer 3üng*

ling ooratt. (Er lernte in ber £>ru(feret beö jüngeren gulter, unb in baf*

felbe ©efd;äft trat au$ SBittiam ein, als eö 1816 na$ 33rifiol m*
legt würbe. 23eibe 33rüber würben bort ^ugleicb Set)rer an einer 6onn=
tagefdmte, unb im 3al)re 1820 lieg ftd) ifyoma®, §wei %af)xt fpeiter

aud) SB ill tarn oon beut Saptiftenprebiger Dr. Otptanb taufen. Um
biefe 3eü fd)rieb SB in tarn feiner Butter: „3^ We me^r un^ me^r
mit jebem 2;age, bag id) otme ben Hinflug beS ^eiligen ©eifteS nicbtS

®uteS ju tl)un oermag. 5ttt meine ©ered)tigfeit mug oor bem bureb^

bringenben 9luge beS OTmacbtigen aU fc^mu^ige Sumpeu erf^einen. 3d;

trage ein #er$ in mir, geneigt oom tebenbigeu ©ott §u weisen; ein
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$erj, baö bic Sünbe liebt unb burd) flüchtige Smnenfufr, bie nur \>v

rüfjrt roirb, um %n ^erge^en unb mid) m unfeltger 21rmutf) $u faffen, gar

kid)t oerfüfyrt roirb. $lber id) fann aufblicken $u bcm ©ottc aller ©nabe
um $raft $ur 23ebarruug im Q^riftenlaufe, D, bag id) aus fetner güite

fterg ©nabe um ©nabe ttäfmte." 2lber nod) fämpfte er ben Äampf fet6-

ftifeber (Srfyebung ju (Seit) er fanf jurücf, um müfjfam roieber auf^upetjen,

unb fianb nur auf, um abermal $u ftufen, Bio ein SBort ifyn traf, baS

ein *ßrebiger in ber SonntagSfdmfe ben fönbern oorr)ielt, baS SBort

Scrcm. 3, 4: 2)u roittft bii| nicfyt mebr fd)ämen unb fd)reteft

gleicr)roobl gu mir: Heber Später, £>u Ofteifter meiner 3u*
genb!" £)aS brang it)m üt'S £>er$; er ging roeg, meinte, betete roie nie

$uoor unb rief: „23ater, roiltft £>u oon je£t an ber 2Jceifter meiner
Sugenb fein?" (tr übergab ©ort fein $er^ mit unroiberrufltdjem (int*

fcfyluffe, unb oon nun an fianb er auf neuem, feften 23oben.

Sein 23ruber £f)omaS fyatte ftd) in$roifcr)en pm TOfftonSbienfte ge*

metbet, unb fegefte im Oftober 1822 nad; ^ingfton in 3«ma ^ a

ab, um bort eine greifefmte als ßer)rer ju leiten* Sßilliam trat in

feine gugftapfen in 23riftot, beforgte mit nod) anbem Stubenten ber

23aptiften eine SonntagSfdmfe augerfyalb ber Statt, unb prebtgte in ei-

nem ocrroafjrloflen Stabttfyetl mit fiil)ner (£ntfd)iebenr)ett unb gefegnetem

Erfolg baS £reu$ (grifft. 23alb roagte er ftd) and) an einen Ort, ben

btö baf)in uodt) fein $rebiger betreten fyatte, bie fogenannte 23ettterS-Oper,

lvo bie Settier ber Srabt il)ren Slbenb in roifber 23elufttgung unb (Er*

^ä()lung ifyrer Abenteuer pbradjteiu £ier trat er mit ber *ßrebigt beS

©efreu^igten auf, unb ber roilbe Särm oerftummte. — $>ie erfte 9?aä>

ricfyt fetneS 23ruberS auS Samatf a roeefte in ttnn bte Sel)nfucl)t, ßfyrifto

bort in ber OJciffton ju bienen. „Sollte eS ©otteS SBille fein," fcr)neb

er, „bag id) gefje, fo roirb cS roofyt als Sd)utmeifrer gefdjefyeiu 2>a

roerbe id) in meinem (Elemente fein, unb id) freue mid) barauf. 3ul
*

Orbination roirb es nict)t reid)en, id) l)abe nur roenig ^rebtatgabetu"

©ein 33rief fliegt mit ben Sorten: „(§rforfcr)e mid), o mein ($ott! be-

fähige mi$, jebeu Seioeggrunb, ber in meiner 23ruft aufftetgt, ju unter-

fud;en ! O möge id) feiner roerben, ber nur ben 23oben belaftet. 2Beld;e

<5d)mad) für einen TOfjtonar! o, ber furchtbare glud), ber über it)m

l)äugt: \vt\)t bent läfftgen ^irten!" — ^p(ö^lid) erhielt er bie 9Ud)xid)t,

t>a$ fein 33ruber fd;on im ^Ipril J 823 als Opfer feines Berufes iu'ö

©rab gefunfen fei, unb obfd)on fdnner^üd) erfd)üttert, fc^rieb er bod) als-

bvilb an guller: ,,©o roiß id) gelten unb feinen ^31a§ einnehmen, roenn

bie ©efellfdjaft micr) fenben roi(l/' 5)tefc naljm ihn als 9cac^fo(ger an,

unb er eilte nun nact) fetter in g, ben legten 5lbfd)icb oon feiner WlnU
ter in nehmen, Sie lag franf im 23ette unb gab itnn ihren vcegen^unb

t>a er fd)on oor ber ^auStbür loar, rief fte nod) burd) ha§ balbgeörfuete

geujter it)m nad): „Öebenfe, id) trollte lieber l;ören, hi feicfl im ^Dcecre

umgefommen, als tot babeft bic &ad)t entebrt, welker bu btenen lvidft/'

^ad^bem er bann in Sriftol mit 2ftarie SBatfinS ftd) ocrcbdtd)t,

fdjteb SB. ^nibb am 5. 9cooember 1824 oon ber «^eimatb, unb lan-

bete am 1 6* gebruar nad) langer ttnb_ mül)feligcr Seefahrt au beut er-

feinten ^k\, tro bie ^eger t>cn „Wla)}a ^rebtger" mit greuben begrüß
13*
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ten*) unb ftd) fdji um bte ©unjt firttten, etwas oon feinem ©epäcf gu

trafen»

£>te SBa^tificn-SÄtfftütt auf Samaüa beftanb bamats etwae
-

über 10

3abre, unb fyattt $u ^tngfton, 9lnotta*33ai, (Spanifd) £own
unb #am:pfreab bei Sftontego 23 at im ©an§en 6 TOffionare* 2ßie

e3 aber im ßanbe auSfaf), unb mit welchen klugen er bie (Sffaoerei an-

fafy, t>a$ fdntbert uns $nxbb am 23eften mit feinen eigenen SBorten:

„3$ fjäbt nun baS Sanb ber Sünbe, ber itranfljeit unb beS £obeS erreicht, wo
Satan mit furchtbarer Sföadjt f>errfct)t unb Sdjaaren nad) feinem ©efaflen als ©efan*

gene t)infd;fe^pt. lieber wabrcS Seben aus ©ott wirb gemottet, bie ©laubigen werben

oerfyöbnt unb beteibtgt, ber ©abbciti) wirb gefdjänbet, nnb Diele ber (iinwobner möchten

ben Sd)öpfer aus ber SSett werfen, bie (vr gcmad)t bat (SS finbet im Slugenblicf

lein offener SSiberftanb gegen bie Öleligion Statt, aber SSiele würben jaud^cn, wemt
alle Wiener (SottcS aus bem £anbe verbannt würben. SDte armen, unterbrürften, Der*

ftnfterten unb veralteten Söbne Slfrtfa'S btlben ein fcfyöneS Söiberfpict gegen bte

üppige, treibe Begeiferung, Sic boren mit freuten baS 23ort, [unb ibnen wirb baS

ßuangelium geprebigt. 3d) bin ungead)tet beffen, was icb bnreb StbomaS wu§te, er;

ftaunt über ifyre ©cgierbe nad) bem Söorte beS £cbenS. SSie ber Sßrebiger ergriffen

ift (unb wer feilte es ta nidjt fein?), fc $crfdjmetaen fie in. Stürmten, unb Scblucbäen

gebt burefy Ut «ftircfye. So fhinrpf fie fenft finb, fie verfielen bodj baS (Suangclium

oon 3efu in feiner berrlicben (Einfalt. 916er nod) fcr)en fie erft 9ftenfd)en wanbeln
als wären eS 25dume (SiJJarc. 8, 24.). Sie brechen bnreb bie biefe Sftacbt, bie jle um;
lagerte, unb es wirb lange bauern, bis man fie mebr als iUnblein in (Ebrifto nennen

fann. 2)er %ind) ber Süaoerei bat t)ter wit eine $ejitfen$ jebe jittlfcfje S3tütf>e

getobtet. 3$ begreife niebt, wit man mit biefem Ungeheuer, biefer Ausgeburt ber

Jpölle in ^rieben fein fann. 3dj babt einen glübenben £a§ gegen fte. %üx bie

Sflauen ift ieibiieb geforgt, aber geifttg finb fie unter baS £fyier bcrabgebrücft, unb
bie eiferne £aub ber Unterbrücfung fudjt fie täglid) in ber Itnwiffenbeit §u erbalten,

in tvelcfje fie verfemt finb. 2>er Samracranbticf Der meinen Slugen mad)t mir baS

£er$ franf, unb icb febäme mieb, einem ©efdjledrte anpgeberen, baS felcbe ©räuel
oerüben fann 2)aS Softem ift oerwcrflid) , weil es burd) unb burd) unfittiieb "ift.

•Dejjbalb feilte fein Sbrtft anbcrS als wünfeben, t>a$ es für immer Don ben SSobn*

Olafen ber SRenfdjcn Dcrfcbwinbe. — •Der geiftige 3ujianD ber Sfiaocn ift eine bürre

^inebc. Unb biefe moraiifd;e (5:rniebrigung wirb als ©runb oorgefebüt^t, warum fie

niebt befreit werben fonnen. 911S ob niebt ibre Unterbrücfer fie erft in biefelbe fjinab;

gebrücft f)ättcn. Sie foüen alfo unterbrürft bleiben, bie§ weil fie eS finb. £>aS

allgemein berrfcfyenbe Safter unter t)m 2öei|3en ift bie Unfeufcfybcit, unb l;ier liegt ber

faule glecf." —
gröt)iitf) im Tanten be§ 2)reieimgen fing $nibb fein SBer! unter ben

^egerfflaüen in ^ingfton, einer <5taU von 33,000 ßinroo^nern, etwa

fo grr)§ roie §ade, an* £>ie Dleger, meiere er beim ^tu^tr)eilett ber be^

reitö ern)ä()uten 3^tte( batb in groger 3at)l fennen lernte, etn?a 3—4000,
maren alle voll rüfyrenben ^Inbenfene an ben entfd)lafenen Z^oma§
^nibb* SDie neugeborenen $inber würben in bie $ircf)e getragen, wo
fie feierlich oom $eiftlicben ben i^nen ^ugeba($ten tarnen unter ®ebet

unb ©egenöwünf(!;eit empfingen, unb fo wucfyg benn bod; eine junge ©c>
meinbe in ber (5d)ute tjeran! 2)aö alte ©cljmlfjauS, wo t)k armen <Sfl\v

venfinber i(;n mit 3ubet begrüßten, war ungefunb; ^nibb hank d\x

neues, unb bie 3al)t ber ©d)üfer ftieg f^neH oon 50 auf 200, t)k batb

erfreuliche $ortfd)ritte mad;teiu (Sine ©onntag^fc^ute warb eröffnet, bie

mit jeber SSod;e wud)3, unb jeben S^onat eine ©ebetSoerfammlung mit

*) cf. BaSter 3WiftfonS;9!Kaga$in 1828, IL p. 239.
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ben Negern berfefben gehalten* Sed;3 Stunben jebeS £age3 n>ar $nibb
ununterbrocben in ber Sdmte, imb in ßur$em mußte -ein jwcitcö Scbut*

IjauS für SJMbcben gebaut »erben» £)ie3 tljat er OTeS auf eigene $ecb*

nung, nur fcon einigen greunben in (£nglanb unterfingt, unb tjerrü^e

grüd)te feiner £l)ättgfeit, für t>k ßnngfeit reif, falj er an ben (Sterbe*

betten mehrerer Scbitter» 3^ ber Statt tyoxt SRotyal, reo er eine 3eit

lang bie (Seeluft genießen mußte, prebtgte er, nad)bem er ntebt cfjne man*

geriet Scbrotertgfetten Ut ßrlanbniß ba^u erlangt, an berfetben Stelle,

tt)ü fein 23ruber getebrt I;atte, unb burfte balb ben 130 ©liebern ber

©emetnbe etliche neue bureb feierliche £aufe im £>afen t)in^ufügen+ 5iud;

^ter fing er eine SonntagSfdmle mit 150 (Snt-acbfenen unb ^i'nbern an,

erweiterte bie Kapelle für 500 3ubörer unb fonnte balb trieber 20 9?c*

ger taufen» £>ie ©etauften aber blieben befiänbtg in ber 9tyt>ftet £e[;re

unb be£ «Ipetfanbe %\tbi, unb bie Sterbenben entpfanben ben grieben

©otteS in ifyren ^er^eu» Später erft tonnte $nibb aud) in Äingfton
regelmäßig prebigen» Unter feiner fräftigen TOttmrfnng aber gefebafy e3,

baß bie Äaptiften^iffionare auf ber Snfel ftd) ^u einem feften Vereine

^ufammenfebioffen , beffen Scbriftfüfyrer $ntbb würbe» 2>e metjr aber

ber Einfluß unb Segen ber sSßifjton ftieg, befto mebr regte fid) auä) ber

SBiberftanb ber $flan&er , bte wifyt bloß buret) felbftgemad;te ©efe£e bie

armen <Sd)tt>ar£en beut (Et)riftentl)um unpgänglid) ju macben, fonbern aud)

bureb «£järte unb ©raufamfeit Ü;nen baffetbe ju verleiben fud)ten» (£tn

berartigeö 23etfpie» aus jener 3^ b)at Änibb fpäter fetbft beriebtet»

Soor einigen Streit, erjagt er, murte ein Sflave, ein Sfflitgtict ter SSaptijren?

firebe von SMontego 23 at, um vom SSeten geseilt $u werten, aus feiner £>eimat(j

verbannt nnt nad) einem Santjtjjje gebrad)t, wo ein Sffove, Samens 2>avit, lebte.

£)urd) tie gotteSfürcfytigen ©efprädje tiefes verbannten d)riftfid)en Negers murte
SDavit auf tie »Sorge für fein Scefenbeil gefübrt, welches ta§ SRittcI feiner' 23efcb*

rung gu ©ort wurte. SDa £)avit tem ©runtfaij ter cljrijiltcben 9?eger: „3Ba§ für

einen 9teger gut, ift gut für feinen Brüter auct>" nacl^ufommen jjtdjte, fo retete er

mit allen feinen 9!Jiitfflaven von ter Siebe 3efu, ter für arme Sünter geftorben i|t.

©Ott fegnete tie 23emübungen tiefet armen 9teger3, fo ta§ ungefähr 30 91eger auf
tiefer $flan§ung in furjer 3^it anfingen §u beten, unt enbftcl) eine Heine glitte bau?

ten, in roeieber fie fieb nad) ter 91rbeit fccS Sageö ocrfammelten uno ©ott verehrten.

(fnt>tid> hörten t>xc SBei^en, fric auf fciefer ^flangung wollten, von t>er &ad)i unt)

2)avio mute vor feinen $icl)ter gefordert uno gefragt, ob er i^ie ©flaven beten leinet

91ie er tiefe $rag_c bejabent beantwortet fjatte, nmrfce tie <^ütte jerftort unt> verbrannt,

5Davio aber auf fcen S3ooen geftreeft, unt) mit einer JTarrcnpcttfdje fo entfeljiiicl) (je*

galten, bis fein $(eifcf) mit 3?lut befcecft mar. 5Den nädjflen «Sonntag vermiete \d)

ten 2)avio in fcer ^vird)e. ©eine befümmerte ^rau fam, uno erjablte mir rie trau?

rige ©efd)id)te feiner Seiten, ta§ feine C^intc gebnnten feien, unt er mit feinen

Ruften int ©toef feft fi^e. 3d) erfnntigte mid) oft nad) ilnu, unt immer vernahm
id) ticfelbe Slntwort: „93kffa, er ift im* Stoef \" bis er cineö fflbrgenS, als id) in

meiner Saube fa^, vor meinem g-enfter erfebien. ©a ftant er — noe'b ftcfjt fein Öilb

vor mir — feine £änte waren getaumelt, er fclbft tmvfuß nnt unfähig, feine Gleiter

ju tragen, tenn fein JTiücfcn mar nod) nid)t gan^ gcl;et(t. Seine ^rau battc einige

illcitungSftüefc um feinen jerfieifcljten Olticfen gebeftet. S^ rief ihn berein nnt fagte:

„^Davit, £>avit, maö tjaft tu getb,anV" 9JKt einem Stiel ganslidicr (s-vgebnng, ten id)

nie vergeffen mertc, antmortete er: ,,^-ragc mid) nid)t, fmge ten, Ut mid) bringt,

Söiaffa." 3d) tvantte mid) 51t tem Sieger, tcr il;n in ter iHufiubt batte, unt fragte:

„9tun, roa§ bat tiefer arme $)iann getl)an?" — „Qt bat gebetet, SWaffa/' mar tie

Slntmort, „unt mirt tef^vegen jur Strafe in'S 5hbeitöbaiiS gefdiieft." 3eb gab ihm
einige (frfrifdjung; tenn in tem ßnftante, mic id) ihn eben befdiricben bab'c, ift er

unter einer brennenten Sonne 12 Stunten meit l;ergcfommen nnt folgte feinem
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%iil)xn in jene ©rube t>er ©raufamfeit, feie man fügtid) feie Snquifttion oon Samaifa
nennen fann. Qtx warb an einem 9tebenff(aoen am #atfe angefettet, unfe fo auSge*

fdn'cft, um ©trafarbeit an feen offentlidjen ©trafen su »errichten. £)en näcfyften £ag
Befugte id? ifm roiefeer unfe nntrfee von feem Dberauffeber bcnac|rid)tigt, oafj er S3eV

fefjt erhalten babe, ifm, fo baffe fein $ücfen geseilt fei, tt>iefecr aufs 9?eue 511 galten.

3$ faf) it)it öfters ; aber niemals f)örtc id) aud) nur eine .ftlage ofeer ein SSJtorren aus
feinem SWunfee, ausgenommen, als er fyorte, fea§ feine $rau, feie Teilnehmerin feiner

^reufeen unfe Seifeen, auf feer ^flanjung franf fei, unfe man ifym oerrceigerte, fie §u

befugen. 9ladj ferei Monaten rourfee er freigefaffen, unfe als er auf feine Cßflan^ung

guriiefgefeiert roar, roiefeer gefragt: „9iun, roie ftefyt'S, ttriflft feu Bieter beten^?" —
„SSftaffa," antwortete feiefer »erfolgte jünger feeS Gerrit, „6ie roiffen, id) bin ein

guter ©flaoe; aber wenn £rübfat fommt aus feiefer Xtrfacbe, fo mu§ id) beten, unt>

id) mu§ audj meinen Srufeer beten tetjren." Stuf feer ©teile rourfee er roiefeer in feen

Werfer geroorfen, unfe feine güjje in feen ©toef gelegt.

Wart »erbot aud; $ntbb ba^ *Prebtgett, aber er geljorcbte nicr/t, unb
roenn tym, \)a feine ©efunbt;eit anfing p jtnfeu, etroa ber Tlufy brechen

sollte, fo ging er an feines 23ruber3 ©rab, ber fterbenb gefagt l;atte

:

„Itnb roenn tcr) tanfenb %thm fy&ttt, ify rourbe jie alle mit greuben im
Sbicnpe ©otteS in Samaifa opfern/' (£nblid) mußte er bod; oon

&tngfton unb $ort ^Rotjat roetdjen, aber nur um ein anbereS xoity

tigeS $lrbeit3fetb in ©aoanna4a*9ftar unb ^ibgelanb p fite*

nehmen» 5Dte 23a:pttften aber, roelcr)e öftere ©flauen gefauft batten, roenn

burd) öffentlichen Verlauf gamilien roä'ren auSeinanber geriffen roorben,

um fie bann, wenn fte bie nötige (Summe burd) xfyre Arbeit erroorben

Ratten, freiplaffen, gaben alle ifyre ©flaoen frei, unb befcr)toffen, feine

roieber p faufen, ober fte fogteid; fretpgebetu Unb nun erft fonnte bte

SPftffton laut unb frei a,egen bie ©flatteret reben, obne bag man auf

ijjre eigenen Arbeiter mit gingern roie$* ©egen t)k falfdjen 9lnfd)ulbi*

gungen iljrer ©egner, meiere biefelben fogar* in (Engtanb oerbreiteten,

boten t)k TOffionare ityrerfettS 5000 Gegenzeugen an, aber fcr;on bie of*

fenbare £ügenbaftigfeit biefer Auflagen mad;te fte roirfungetfoS* 2)a£

coufoltbirte ©ftaoengefe^ 00m SDe^ember 1826 rourbe oon ber Regierung

breimal oerroorfen, unb pfettf lieg man bie oerfolgenben 9lrttfet weg*

3efet aber fam ein gall oor, ber t>tn ©rimm ber geinbe auf ^nibb
lenfte, melier in^roifd)en auf feine neue ©tation ©aoanna4a-9War
gepgen roar, din frommer Sieger, ©am ©roine^, £)iafon ber ©e=
meinbe, fjatte, roafyrenb ^nibb franf mar, ©ebetöoerfammlungen im

£D^iffton0t)aufe gehalten* ©egen alle eiblicben 3eu9n^ffß/ ^a& er n^^ 3^
prebigt l)abe unb 5llIeS fülle abgelaufen fei, rourbe erftdrt, „gebetet fei

geprebigr," unb ©am p 20 ©eigetfneben unb 14tägiger ©tragenarbeit

oerurtfyeilt ©tili ertrug er bie ©eigelung auf öffentlichem pa^e unb

feuftte nur auf: „D, ma$ l)ab' icb benn getrau?'' £)ann rourbe er mit

einem $erbred)er pfammengefettet unb fortgeführt Änibb aber ging

an feiner <Säk, nal;m ifyn M ber §anb unb forad) : „©am, roenn bu

ettnaS brauebft, fo lag eö mir fagen, unb bu fotlft eö ^abem /v SDann

mad;te er ben Vorgang gan^ öffentlich befannt, roaö bie geinbe faft pr
SButl) trieb; in ßnglanb rourbe ©am freigefauft, bie Regierung nal;m

Itenntnig oon ber ©ac^e, unb ber ^otontatmmijier, ©ir ©eorge S^ur*
rar;, enttieg bie ungerechten Beamten. Wlan plagte nun freitieb bie

9Jäfjlonare in Samaifa, roo eö mögtid) roarj biefe aber legten 3^9-
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niffe fcor ben ®erid;ten ab, bie c8 benfctben fcertetbeten, fte ferner fcor*

$ulaben; unb £aufenbe ftrömten fortan pr ^rebigt be3 SSorteS gerbet»

5Utd; in (Saoanna4a*9War unb SRtbgetanb mel)rte ftc^> t>k 3al;l

ber 23efenner; $nt bb aber warb oon fyier balb abgerufen, t>a bie ©e-
meinbe $u gatmoutt) nad) bem £obe be# TOfjtonarS $cann il;n ein*

ftimmtg $u it;rem ©eiflUc^ett wählte* „Seren (Sie für mid;," fcljrteb er

bamalS tu 21 an feine ßommtttce, ^baß td; bemütf)ig, in ber Heiligung

eifrig unb tfyätig bleibe» 9ctd;t3 fürchte id) mep, als umtüfc auf bem
23oben §u laften* SBcnn id) für t)k (Sadje unfereS £eüanbe8 jmjlttd)

axbtik, fo fül;te id;, bag (§r mit mir ift ; <£r wirb meine unwürffge 21r*

beit ftcf) gefallen laffen, unb $ule£t einzig buret) baS Serbienft «Seines £obe$
mid) ju fid) nehmen/ — (Sein erfteS ©efdjäft in gatmoutl;, 1830,

war Anlauf oon £anb unb (Erweiterung ber $ird)e, wo$u er, wie ge*

wM;nticr), $>a$ ©etb entlebnte, um e$ bann au8 Seiträgen ber ©emeinbc
altmättg $urM$u$af)fetu £)a3 SBerf war im 28ad)fen, feine £t)citigfett

grog, fein ©taube gewtg* 3n einem Safyre reifte er 4000 engttfcfye dttet*

len, in $wei Monaten taufte er 250 (Seelen*

/'Scben «Sonntag," fdjrieb er an feine .ftommittec, „babc idj foret ooUfränbtge ©otteS*

bienftc. 3lm SDienftag 4 Stunben weit nad) Drjorb ober ßambribge, am
SWittroodj 6 Stunben nad) dl io Sucno ober Strcabia, am £>onnerftag *k ö ©tun*
ben gurücf / um 9lbenb3 in ft-afmoutf; gu prebigen; am Samftag 8 Stunben weit

nad) Stewart £own ober fünft an einen fernen $laj3. JDajrotfc^cn fallen bie

Saufen, ber Unterricht unb bie Seelforge. Wlcfyx als 5üOO *ßerfonen geboren ^ur

Station. 3$ febne mid), eine SonntagSfcfyufe ju eroffnen, aber id; fann nicfyt; beim

von 6 Ubr Borgens biö 3 ltf>r Nachmittags fjabe id) nid)t einen Slugenbiicf Ötufye."

— 2tn feine Butter fcfyrcibt er: „©er grofje <£>crr ber (Srnte fammelt fid) «Seelen ein

unb gicfjt feinen fjeüigen ©etjl aus. Oft finfe td) in ber glü^enben ©onne ermattet

nieber unb feufee um £üife mit ben Söorten: SDic (frnte ift waf;rlid) grofj, aber ber

Sirbeiter finb roenige. O wie viele finb geftorben, feit id) tanbetc. 23a(b wirb eS an
mich fommen, aber t;ier ift Sterben ©ewinn. 9H3 ein armer, ^u £bfle oerbienenber

Sünbcr ftebe id) ba, bereit ju (eben ober ju fterben. 3a, ^err, nimm mid) unb tfyue

mit mir, wie eS SDir moljlgefäflt." — Itnb in £inbiicf auf tk 20,000 Stlaoen, mei*

cbe ofjne Unterricht um U)n ^er Wonnen, fc^reibt er ber Gommittee: ,,3d) mag $u

©rabe ge^en unter bem ©enncfyt ber Slrbeit, aber ba8 \d)a^d nid)ts. 3d) l)abe ja

eine roorjigegrnnbete Hoffnung im 23(ute 3efu. *Hltii\ fterbenber 23ruber rief aus unb

id) rufe mit U)m: H f
ta ift fefter g-eifengntnb, fonft 9lfle3 ift Wim."

3m 3al;re 1831 braute ber eble £l)iuna8 goroell 23ujton tk
(Stoenfrage t)or ba$ (Englifc|)e Parlament, unb bie Regierung befd)log,

ftd) ernftüd) bamit p befd)äftigeiu 2)a brad) ber Sturm ber geibetu

fcfyaften auf Samaifa roteber loö, bie $flan$er waren auger ftd^, unb

manche fprad;en unbefonnen genug ju ben (Sffa^en:
f
,T)ie greil;ett roirb

fommen, fte werben fte aus ^nglaub fd;icfen, aber erft werbe id; eud;

alle nieberfd)iegen, euer; fd)war^e ©d;urfen, cl;c i£>r fte befemmet!" $ät^

ftger würben je£t bie armen (Sd)War^en gegcigelt, mit t)c\\ SBcrten : „2öir

wollen end) bie greit;cit auötretbeu!" S3on ben d;riftltd)en Negern in

galmoutf) fonute ^ni bb bamalö fd)retben: „3)er ©laubc, ben fte

angenommen fyabeu, ftärft fte, ^q\\ l)vtuftgeu (Spott ^u ertragen, tröftet

fte, wenn fte unter ber gotter feufecn, crqüidt fte in ber 6tunbc be^ Z$*

beö, unb fe£t fte in ben 6taub, ju i()rer ewigen Ülnljc int §tmmet awf*

jublicfen. 3$ alawbc nid)t, bag cö auf ber' (Srbe eine ©emetiibe oon

Triften gibt, b'ie fid; »öliger auf bie $raft ber ^erfölmuug ^brifti oer*
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foffert, ober bie, in 23etrad)t tfyrer Sage , tl)r 93efentttmg ftanbt)after jic*

rcn mit intern SßanbcL (S8 tjt ifmen gegeben, für (grifft ©ad)e aud)

p leiben» 3$ fyabe fte Beobachtet, wenn fie unter ber mörberifcben

©etget $u feufeen Ratten 5 icb l)aU fte gefefyen, wenn tfyr dürfen mit

23tut überwogen mar; id) Ijabe fie auf ben ©tragen gefeiert, mit Letten

befaben, ein ©cbaufpiet ber Teufel, ber (Enget unb äJcenfcben, unb nie

babe ify aud) nur mx Spurren, nie einen Vorwurf gegen tbre ungerechten

Verfolger am ifyrem äJcunbe gehört" — Unter ber großen SDcaffe ber

^eger aber verbreitete fiel) wie ein Lauffeuer baS ©erüc|t oon ber Um
menbet? ja mobl bereite gefommenen unb nur üon ben ^flan^ern $urücf*

gehaltenen greibeü, unb umfonft t>emne$ iimen auct) $nibb mit drnft

biefeS ©erebe unb mtberfprad) überall bem grunbtofen ©erüd)t, t>a$ er

beim 9tu3brucb be3 5tufjtanbe3 fogar eine ,,f;öt{tfcr)e 2üge" nannte» (£r

eilte burd) ba$ ßanb, unb fo weit fein 2Bort brang unb Hinflug f)atte,

enthielten ftd) bie ©tlaoen be£ ^tufrut)r^ unb festen ba$ ©ut i^rer

Ferren gegen Angriffe, £>ennod; marb er oon feinen geütben auf bie

betetbigenbfle SSetfe feflgenommen unb als (befangener in bie £aferne

geführt, mo er feine $mt3genoffen traf* $ranf marb er burd) bie ©tragen

a,efcWe:p£t, in einen teefen $abn gefegt unb in gtübenber #t£e unb balb

im Sßaffer nad) SJcontego 23 at gebracht, ofme feiner (Gattin unb feinen

^inbern poor au$ nur fdjreiben $u bürfen» SDort mürben bte ©efan*

genen in ben beigen ©tragen umfyergefdjteppt, enbtid) im ©erid)tSl)aufe

eingefperrt unb oon ben oter fte beroacbenben ©olbaten mit glühen unb

©cbimpfroorten überlauft unb mig(;anbett £obtmatt fiel Ihtibb auf

ben 33oben be3 ©cfdngniffcö nieber» 3)a fefcte it)tn einer ber 33üfen>ic^^

ter ba3 23ar;onnet auf t>k 33rufi unb brotjte tf)n augenbfid(ic|> nieberp*

fielen , menn er nid)t aufgebe, wenn er nod) einmal ftd; rüfyre ober ein

SBort fpreebe» „borgen," fügte er l)inp, „wirft bu erfeboffen um 10
Itfyr, unb ba3 freut mid)." dm $rtftttcber Kaufmann aber bat ben SRann
©otteS unb feine ©enoffen loS gegen 23ürgfd>aft, unb naebbem man brei

SBodjen lang gefuebt unb nid;ts aufgefunben, xotö $ur Auflage gegen fie

bienen fonnte, brang man in $nt bb unb bie anbern Stfctfftonare ,
3a

*

matfa p »erlaffen» ©ie weigerten fid), unb »erlangten W genauere

gerichtliche Unterfudmng ibre3 '23enefmtenS. 9tun umlagerte ber weige

$öbel tt>r £au3» ©ie flogen mit 9cotb, aber fein ©cfyiff wollte fte auf*

nehmen, bi$ enblid) ber Kapitän be§ ^rieggfe^iffe^ „^orbftern'' e^ rcagte,

51uf bem ©$iffe befebmor man fte, ntcfyt roieber an'ö ßanb ju gel;en,

um niebt gemorbet p werben» ^nibb antwortete: „£>aoon fann bie

$ttit niebt fein» 3$ ^ unfd)ulbig» S^ettt f)immüfcber Sßater roeig t>a§.

3d) ftefye unter 33ürgfcbaft; lieber mill id) fterben, alö t>k ©a$e 3*fu
entehren/' ©0 roagten fte'ö in ©otte^ tarnen, unb blieben unoerfefjrt

^'nibb mürbe enbrfd) oöEig freigefprod;en, roeil feine Älage t>or*

lag» (Er feierte nad; galmoutt; prücf, roo er fein §au^ geplünbert

unb feine ^ird)e in Krümmern fanb. 4)rei Wafytt nafy einanber oer*

moebte er ftct> faum oor einer 23anbe SBütbenber ju retten, boct) toarb il^m

buret) ©otteS gürforge fein §aar gefrümmt 9codj einmal roarb er al^

21ufrür)rer angeflac^t unb fiellte fieb fogleid; felbfi jur 33erantroortung ; hx

§og ber Kläger fetne «tage jurücf» — 5Dxe Rebellion mar im Glitte
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erjttcft, bie Jnfef lieber rul)ig, bte 2Rifjtimare ntc&t vertrieben, ruelmebr

fefler genjurjelt in ber %wbe ttjrer ^ec^er unb in ber 5Id)timg unb bcm

Vertrauen aller SBotjlgeftnntetu 23onÄutbb'ö £eerbe roar fein (£in*

giger unter ben (Smporenu

„2Bäf)rent tc§ 3lufruT;v§ , ta tie armen fdjwai^en Gbrifrcn oft fef;r oon Sftili^

Offizieren geplagt muten, fam u. 3t. fotgenteS ©efpräcb*) äwifcfycn einem fold;en

unt einem 9?egerd?riften, ter Unteroffizier war, oor: Offig (er: &u bift alfo ein

Beter. SSenn wir oerfd)idt werten, will id) tid) oorne aufteilen; id) will fdjon für

fcicfy forgen. Sieger: ©ort fann mtd) »orne fo gut fd)ü£en, als hinten, £>err. O.:

©ut, icb fage tir'ö oorber; tu follft mir t)er, um allen tiefen ^reuigem tie ilugef

in ten Jlopf $u jagen. 91. : Stnt tenn tie ^retiger fd)iiltig, £err? £>.: 9?atürlid).

9c.: Sagt nietjt taö ©efefj unferö 2ante3, ta§ SRiemant fcbultig fei, big er fcbultig

gefprodjen ift ? 2ßenn man fic unterfudjt unt) oerurtbcilt fyat, \\t eö nod; jcitig genug

für ten ilopf. 31)* »erfolgt unfere ^retiger, weil ibr eS niebt gern babt, ta§ wir

lernen. £).: £>, o! 2lber fei einmal ebrlid) unt) beantworte mir eine ftrage. 2cbrcn

tenn Hefe *Rretigcr bic %euti nid)t, tap fie ifyre Ferren beftebfen unt cö ibnen geben

foüen? «Sag' e$ nur beraus! 9Z.: 9cein £err; wenn fie tag tbäten, fo wüßten wir,

tafc ta§ niebt recfytwäre, unt wollen wir niebtö mit ibnen gu fdjaffen baben. Sjabt

id) nidjt, unt) nodj oiele oon un§, felber Jlnecbte? SBürtcn wir t>en $retiger bebalten,

ter fagt, man (olle ten 5fteifter beftcblen? £).: 3lber tu bift ein Rubrer; befommft

tu niebt ©elt für'S ^retigen? 9t.: 9cein, £err, gar nidjtö. £).: £>a baft tu ein

beffreS £erä als icb. &ber für was tebrft tu tenn tie ßeutc? 9c.: SSeii cS meine

^flidjt ift. £).: Scbon recfjt ; würteft tu tenn audj ten beuten arbeiten unt feinen

Sobn »erlangen ? £>aS glaube id; nimmermehr. 9Z. : SSenn 9fiaffa einer armen $crfon

büife ein $fert aus tem 2ocb jieljen, in ta§ e§ bineinfiele, unt tarin e§ am fextvirn

fen wäre, würte SJiaffa 2obn oerlangen? Unt ift nidjt ter SRenfd) mebr werü) af§

ein ^5fert? O.: Slber warum beteft tu? 91.: SSeii ic^ ein ©unter bin. £).: $Daö

tjajr tu wobi au§gefunten alö tu befebrt wurteft? 9c.: 3$ wurte überzeugt, ^>err,

ehe icb befebrt wurte ; unt tann betete icb P ©ort. £).: SBaö oerftcl)ji tu tenn unter

©ünte? 9c.: ü$ giebt jwei Slrten : (frbfünte unt wirfiiebe ©ünte. 3d) wci§, ta§
id) felbft ©ottc§ ©e|e^ übertreten fyabe, unt tarum bitte idj ©ott um Vergebung tureb

Sefum ß^riftum. Ö.i SSa8 ift tenn ta§, (Srbfünte? 9J.: J)ie ©ünte unfrer erften

Altern. Sibcr feien Sie fo gut unt fagen mir, beten Sie tenn nidjt $u ©ott? £).:

2i», aber itjr Ukt ju oiel. 9c.: 9cein, tenn ©ott fagt, wir foüen immer beten unt
nid)t la9 werten. 9lber feien Sie fo gütig, nod) eine $rage. 9cennen Sie nic^t

©ott 3b*cn «Batcr im ©ebetbud;? SSir fint aber untanfbare hinter, wenn wir teS

SBaterS Sefef)l nicf>t galten. Unt wenn wir fagen, (£r fei unfer Völlig, weldje Spante,
3bm niebt treu 511 fein. 3tbcr id) fann eö begreifen. £).: SBie? wie? 9c.: SBcii tie

Schrift fagt: ^leifd)(id> gefilmt fein, ift &eintfcf)aft witer ©ott. 33er

alfo flcifd)lic^ gefinnt ift, fann tem ©efetj ©otteö niebt untertban fein; er fann gar

niebt. Unt wenn ter ©eift ©ottcö nid)t ie^rt, fo fint wir finftere unt unwiffeiite

2eute, wenn wir aud) fonft oiel wiffen. C: 23aö mctnfr tu mit tem ©eift ©orte»?

9JMnft tu Branntwein ? 91.: O pfui ^err, Sie nennen ftd; einen ß^vijien unt fpotten

über geiftlicbe $Dinge. £).: SSaö ift tenn ter ©eift? baft tu i^n gefeben? 9c.: 9)tan

füt>lt i^n, ^err, man fann ilm nidjt feben. £).: ©ie wiffen wir aber, ta§ cö fo

etwas giebt, wenn wir eö nie gefeben babeu? 9c.: ^err, fagen Sic nidjt, wer einen

guten ©eifi in fid) t>abe, werte alleö 2obenSwertt)e tbun? Sie traben aber ten ©eifi

nic^t gefeben. Sic glauben eine Seele $u baben, baben Sie aber tiefe Seele febon

gefeben? Unt, £crr, Wirt ein bunter 9tan fagen: 3d; will ntd;t effen, weil ic^ tie

Speife nid;t fet?e ? —
2>a3 akr tyatk ber 5infnt^r flar gemalt, t)a$ mit ber 6flat?erei fein

5tbfommen fei, baß entweber fie ober bau ß^vunjclium in SBeftinbicn

fallen mnjye* Unb bcfjfyalb reifte ^nibb, oon feinen trübem ba^it

aufgeforbert, no$ im gritylina, 1832 nad; ßnglanb ab, um auf einem

*) SSaSler 9JciffionS;9Jcaga$iit 1850, III, p. 133 ff. Gatwcr gWifjionöblatt 1851,

p. 37 ff. Galwer 9Jcon«t«blätter 1852, p. 167
ff.
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anbeten gelbe ben $ampf gegen t)k ©Hauerei aufzunehmen* dr mar
feineSwegS ber (Srfte, ber ftä> wiber biefeS Ungeheuer erljob, unb befon*

berS in ©rogbritannien war bereits faft ein 3<*Wunbert lang gegen baf*

felbe gefämüft worben*). £>en Vemüfyungen eines ©ranüitte©t)ar:pe
unb feiner greunbe war eS gelungen, bag im 3al;re 1772 ber ©runb*

fa£ angenommen würbe: „(Sin ©flaue, ber feinen gug auf (£ngtifd)en

Voben fefct, ift frei." 9lun »erlangte er 5ibf$affung beS ©flaüenljan*

belS unb Befreiung aller ©flauen in ben (Snglijcfyen ^otomen. 31)m

im ©eite txakn bte (Engtifdjen Bürger VirginienS in -Worbamerifa , unb
bie Verweigerung it)reS Verlangens warb füäter als ®runb ber SoStren*

nung 9?orbamerifa'S üon (Englanb mit genannt. £>ie @efellf$aft ber

greunbe über Duäfer üerbanben jtdj p einem Verein wiber bie

©ftaüerei, unb £t)omaS ßtarffon, ber als 24jäl)riger Süngling mit

einer 5tbl;anblung über t>tn ©flaüenfyanbet 1785 l>m $reis
.

gewann,

warb fortan ein neuer, rüftiger unb unermübüdjer Kämpfer für bie 33e-

freiung ber 9kger, bie er als ein ©reis üon mefyr als 80 3af;ren nod;

erlebte, dx gog fein geuer für bie Rettung ber Unglücklichen in t>k

©eele beS unüergeglicfyen SB i 11 i am 28 üb er force, ber mit tyitt

unb gor, in gewaltigen Dieben baS Parlament fo fräftig beftürmte, bag

enbli$ nacf) 20jät)rigen SMIjen unb kämpfen am 24. Wlax% 1807 ber

©ftaüenfyanbel in allen ©ebieten Vritifdjer #errfc$aft burd) ^Parlaments*

befcfylug aufgehoben warb. 5lber nod) war nidjt SltleS erreicht. 9lafy
bem erfi 1816 t)k Ver^inberung l;eimlid)er (Einfüfyruna, üon ©flauen

burd)gefe£t Würben, galt eS nun, baS £ooS berfelben erträglid) $u machen

unb allmätige Befreiung anjubal)nen. 9tae Bewegungen gingen burd)

baS ßanb, eine $ntifftaüerei*®efellfd)aft bilbete fid), neue Kämpfer tiw

ten in ©tepfjen, Vrougtjam unb £f)omaS gowell Button Ijer*

üor. 3m 3af)re 1823 fe|te ße^terer unter Söilberforce'S Leitung

t>tn Vefdjlug burd), baS £ooS ber ©flauen pi milbern unb ifjre grei(;eit

üor^ubereiten. $tber alle bal;in ^ielenben Bemühungen würben bur$ t)k

©faüenbefi^er unb 3utferfyänMer vereitelt unb üon ben befd;loffenen Ver*

befferungen fam nid;tS jur $(uSfüf)ruug. £>en ^flan^ern gelang eS, bie

öffentliche Meinung fd)wanfenb $u machen, bie #er$en mit gurd)t $u er*

füllen üor ben ju erwartenben golgen einer allgemeinen greilaffung ber

©d)war$en. ©o ftanben t>k ©ad/en, als $nibb na$ (Engtanb fam.

©elbft hk ßommittee ber Baütiften*^ifftonSgefellfd)aft trat ifym mit bem

©efül;l entgegen, bag fein Tltym um t>k ^egerfreiljeit feinem eüange*

lifdjen griebenSberufe fremb, bag eS ein Hebertreten fei auf baS gelb

ber ^olitif, mit bem SBunfj^e, bag er fd;weige üon bem, woüon fein

<£>er$ überfd)Woll. 2Juf bie üielen (Ermahnungen $u fluger SPMgigung, mit

benen er begrügt würbe, entgegnete er: „3$ felbft, mein Söeib unb

meine $inber, wir finb gan^ üon ber ©efellfdjaft abhängig. 3$ lanbete

oljne einen geller (Eigentimm, iä) fann im 2tugcnbticf ein Vettler fein.

51ber, wenn eS notlng ift, will id) fie an ber $anb nehmen, barfug

burd) baS ^önigreic^ gelten unb ben (^t;ri)len in (Engtanb fagen, m^
tljre Vrüber in Sawaifa leiben."

*) cf. dritter 3^ve0&eri^t fcer Sevlinev a«tffionggefellfc|aft p. 83 ff.
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3e£t fanb bie große JafyreSperfammtung ber SBapttften ftatt 5Dte

9lafyt oorfjer burd;road)te ftnibb im ©ebet unb rief an8: „91$, iti) hm
\\id)t träumen unb ntd;t fdrtafen, bis id; »ctg, roaS für mein armes SSolf

in Sameufa gefd>el;n roirb* D, müßte ity, rote eS tfynen gel;t £)er

•$err in feiner Srbarmung feube ben Ungtucf(i$en gretfyeit" SDic Stunbe

ber $erfammtuug fam, unb $ntbb roar unter ben föebnem. ^efyrere

fyatten oor ü)m gefprodjen, (SnMtd; war bie $eü;e au t|m* (Sr begann

im Jone ruhiger, fefter ^äfngung; aber als er fortfd)ritt unb nun bie

(Ireigniffe ber testen Monate fdnlberte, t)a ftrbmte geuergtut in feine ©e*

bauten unb Söorte* 3n biefem 9iugenbiuf jnpfte ber ©efretär ber ©e*

feEfdjaft, in ber gurct)t, ber füfjne Weimer möchte bie l;eilfame ©rän^e

überleiten unb bie ©efellfdjaft in SBerlegcn^ett bringen, inbem er nid)t

blog bei bem religiöfen ©eftcr/t3punfte jtefyen bliebe, beufetben am ^Rocfe*

<S8 roar ein roid)tiger 2lugenbti(f, aber ber 9ftann roar bap l>a. $nibb
fyieit iune — gab einen raffen f&lid über 1>ü§ gurd)tbare, roa§ gefcfye*

Ijen roar, in bie mögttdje r)errlid)e 3utaft/ auf bte entfd)eibenbe 2Bi$*

tigfeit be$ Qtugenbticfe , in roel$em er jejjt fernere 2krantroortung auf

ber Seele trage, unb $nnfd)en (St)re unb Scfyanbe in ber Sadje be£

£errn unb ber 9fteufd)t;ett $u rodeten I)abe, unb bann nafym er alte $raft

be£ T)en!en^, beS ©efüfylö unb ber Stimme jufammen, rief aus: „3dj

roill" fpredjen, wa$ aucr) barauS folgen mag!" unb rig nun in einer

$ebe bie 23erfammtung mit fter) fort, in ber er Saiten anfcfyfug, bie bis

an'S te£te (£nbe be3 ßanbes fortflangen.

„3$ erffäre feierlid)," fagt er u. 21., „t»a§ i&) ^Diejenigen nicfyt ljaffe, fcic mid),

meine Familie, meine SimtSbrüber fo graufam cjemtgtjantett fjaben. SRcin, uon gan*

gern &cqen füf)fc idj Sföttleib mit üjnen, Uk für fte unb banfe ber göttlichen ©nabe,
fca§ idj t>«8 oucl) Ujun fonnte, a(ö fcaö 23auonnet anf meiner SSrujl itanb. — 3$ würbe
nid)t uon mir felbft reben, fein äöort foflte au§ meinem SWunoe gefycn, wäre ict> über;

$eugt, ta§ bie SKifjton in 3ctmai!a c^ne t>ie Eröffnung fortbefterjen fennte, tk ic^

je^t p machen habt. 0]ul)ig murre icfy rie Sntfc^ciöung reo großen ©eric^tötagcS

über t>ie S3efc^ult)tgungcn über mieb unt) meine trüber abwarten. Slber täglid) nnt)

ftüiiMicf» für)te ic^, ra§ unfre SWifjion, bie jejjt au§ jetev ^ßore blutet, ufyne eine fold;c

Eröffnung nicfyt am Sieben bleiben fann, ba£ tie fragen ber ©fiaoerei unb DJciffion

unzertrennlich gemerben finb, bajj bie ßtyrtjren&cit entmeber Ht Klette be§ SlfrifancrS

brechen, oberbas SSerf ber S3armi)er5igfeit unb tu 5lriumpbc beö (Svtöferö un»oüens

bet laffen, unb ben armen untcrbrücftcn ^flauen benen anleint geben mut, beren (Sr?

barmung noc^ ©raufamfeit ift, biö ber Job it)n von feinen Reiben erioft, unb er in

bie gefyeimnifjooHe Söelt eintritt, mo tk ©ottlofen mcl;t mebr quäten unb tk TOüben
ruben. — «Sacjt man mir, bie Befreiung ber ©flaoen ift nid)t bie Aufgabe ber WHtf*

fion, fo mu§ icb antworten: £)ie Untcrbriicfer unferer Srüber ^aben uns genot&igt,

an fic ju benfen. ÜSir fugten eö ma^rtid) nieljt. Söir midien auö, unb gingen rui)ig

unferm ©efd)äfte nad), baö «^eit gu vrebigen t>tn ©Hauen; mir Ritten' and) ferner

unferc £er$en gegen taä Stedjjen ber teibenben SWenfd^cit geftät)(t, unb fjätten unferc

Vorüber unb ©d^wefrern gefettet, cingeferfert, jevfletfc^t gefetjen bafür, hiü fic unferc

•^rebigt anbörten; mir batten unö an bem ©cgen in unterer Slrbeit gctrö|ret unb an
bem ©arten ®otk% erquieft, ber aufmnd;3, an ber unbcfd;rei blieben %kbc unb 3mtia/
feit ber uon (Sbrifto crleud)teten ©flauen, an ben ©iegen bcö jlrcujcd über bie ©cc*
len, an ben fycrrlicfycn ©terbebetten, bei meld;en mir ftanben, an ber fjer^ftarfenbcu

©cmi9beit, \>a$ ber 3cfu§, ben mir vrebigen, tk ©flauen bod) emig frei ntadjen

Werbe. 3d) fage, mir bätten nod) bau ©d)'weigen nid)t gebroeben, ba8 \\n% über bür*

gcriidje 2)ingc auferlegt war, wir fyätten ben emuörenbcn 5lnblicf ber ©räuet uor

unfern 2tugen nod) länger ertragen, {jdtten fie unö nid)t tc^ 9led;tcö beraubt, bem
armen, mifjfyanbelten, unterbriieften ©flauen ju ragen, *a$ er, wenn er glaube, ewiger

©eligfeit im Fimmel entgegen gefie. 9lber baö fjabcu fic get^an, unb wir fßnncn
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nicl)t mebr fdjmeigen. Slc^t 3aljre »anbelte id; auf beut fonnoerbrannten unb mit bem
©fiauenflud) belegenen ©oben ber 3nfef Samaifa, d)riftüd)e Jltrd;cn fat> icb faft überall

erfteben. ©erg unö £bal, ©trage unb SDorf hallten mieber oon ten tfobgefangen unb
©ebeten bcö 3lfrtfaner8 , ber gelernt fyaite, *a$ 3efuö §u feiner CShrtöfung jfrtrb, unb
bte füfjcn Sieber ber buntfarbigen ©flaoenbeoölferung fdjlugen oft lieblid) in mein
£)f)i\ ©er (Srfolg unferer Arbeit mar fo erfraunlicb, fcajj'wtr oft meinten, in ben
Anfang be§ taufenbjabrigen Dieidjcö werfest 31t fein. — 2lber — c§ iji 2UleS verloren,

unfere Warfen Rängen an ben SBanben, tie ©timme beä £)anfe§ mirb nid)t mefyr in

ben ©trafen gehört, (£ine vereinte fatanifd)e Slnflrengung mürbe gemacht, alle 9te*

fia^ion §u entmur^eln; bie £eütgrbümer ©otte» mürben mit Sichten unb jammern jer?

ftort; ba^ rafenbe ©efdjrei: „lieber! nieber bi$ auf ben ©runb!" fyat burd) bic 3nfel
getobt. Se^t fühlte icb, ba$ ber Slfriraner unb ber cingeborne ©flaue nie mebr ben
©egen beS religiöfcn Unterrichts genießen, nie mebr ber SBo&lt&aten bcS (StangeliumS

fid) erfreuen »tru, baS 6(jrijru8 befohlen ()at allen Golfern §u prebigen, merin nidjt

bic ©fiaveret geführt mirb. SDarum ftet>e leb je|t oor (Sud) mit ber unbebingten,

unnad)ld£lid)en ^orberung gängtidjer unb augcnblitflidjcr Befreiung. — 3d) fage (lud),

üa§ oon 20,000 ßtyriften (htrer ©emeinfdjaft auf ber 3nfel bte Reiften jebeSmal

gegeißelt merben, menn fte betenb. gefunben »erben. 3d) bitte für meine ©emeinbe
oon 980 ©eelen unb 25(0 Saufbemerbern , bie für teud) beten unb iiwv ©ebet fof*

bern. 3d) bitte für bie SSittmen unb SBatfen bercr, bte unfdjulfrtg bingentorbet ftnb,

idj bitte für bie 9?egcr, beren ©ebulb 2obn forbert, id) bitte für He SDtiffionare in

3amai!a, beren Singen auf biefe Serfammtung gerichtet finb, für it>re grauen unb
Aber. 3d) menbe mtd) an He jtüiber bei bem 3ammergefcbret beS fleinen ©flauen,

ben id) ju SJcacclegftelb in 3amaifa geißeln fab, id) menbe mid) an bie 5Jcütter

unb ibr partes SRitleiben. 3d) menbe mid) an He (iltern bei bem blutüberströmten

Otüden ber Jlatl)atina 2B tili am 3, bie mit einem in (Suglanb fcltenen £elbenmutlje

ben Werfer bem 23er(uft ifn'er ßfyre oorjog, id) menbe mid) an He ßfyrifren bei bem
§erfleifd)ten Olücten beä SSilliam 331a er 51t iltngS fallet), ber einen Sfionat

nacb ber ©ei§dung nod) nidjt gebeut mar. 3d) menbe mieb an (Süd) Sitte bei ber

Siebe 3cfu (Sbrifti. SSenn bie ftreunbe ber SDiiffton nidjt b.ören mollen, fo »irb ber

©ott ber SMifiton mid) boren. 3cb »ifl benn geben unb 3bn anrufen, ber oon (i'inem

Stute aüe Sßötfer auf (Srben mobnen läffct, unb menn id) fterbe, of>ne tk Befreiung

meiner Srüber unb ©d^meftern in ßbrtfto gcfcfyen ju tjaben, fo mill id) bem (imigen

ju ^ü§en fallen unb rufen: £err! öffne bie Slugen ber (Sbriften in (fnglanb, üafy fte

ben ©räuel ber ©flaverei fefjen unb ibn oon ber (£rbe oerbannen I" —
$)tefe JRebe fd)(u^, al$ fte mit gerMlttcjem 5lu^bni(^ lauten 23eifall3

Beendet war, alle gurd)tfamfett ber fielen nieber, bie immer nod) ge^

meint Ratten, ber TOffionar foKe fid) mit ber (©flat>enfraa,e nid;t eintaffeiu

5tm 15, Slugufl: aber vereinigte bie groge grage eine 23erfammlnnc] »cn

^aufenben aller ei>ana,elifcl)en ©emeinfhaften ^nglanbö in bem grogen

®5eter^6aale §u Scnbon, unb ber 23efd)lug rrar: „(§,$ fei ^eilige

5ßPid)t, tk Regierung um SKagregeln §ur gdn^lid;en 5lbfd)affung ber

6!lat)erei in allen (Gebieten ©rogbntannienS anpge^en/' SDa^u Ratten

^nibb'ö Sieben, bie er f)ier unb ha burd) Snglvrnb unb 6ct)ütt(anb

unb felbjt in Srlanb l)ielt, nidjt menig beigetragen, ßtne glutf; von

$erleumbungen unb ^ßern)ünfd)ungen würbe über iljn ausgefluttet, er

lieg fid) ni^t irren 5 ein ^arlamenbglieb, *p eter 23ortl)nncf, trat of*

fentlid^ gegen if)n auf, er f^lug it)n ftegreid) au^ bem gelbe; aller 2öi*

berfpru^ mugte verftummen t>ox feinem gewaltigen 3 eilpi§* ®° öei"

ging unter groger Aufregung baö 3al;r 1832; im Sommer 1833 aber,

als eben ber greife SBilberforce §u feiner legten 9?u^e in ber Sßeft-

minfter^btei getragen würbe, befd)log baS Parlament, bag mit bem 1;

5luguft 1834 bie <Sflat>erei enben füllte, ^llle ^inber, bie üon ha an

geboren würben, füllten ganj frei fein, ebenfo biejenigen unter 6 Jahren,

bie »<m h^n feltem felbft erhalten würben; alle §au^fflauen füllten



205

4 3d)*e fangr titit gefbfffaoen 6 Satire lang als ßc^rltncje arbeiten, mit

ber QÄoßltcjtfeit, ftd) loskaufen, mit befttmmter, mäßiger 3IrbeU$$ett,

mit einem freien SBocbentage unb bem ganzen Sonntage für ftd), mit

gän^ltd^er grett)eit reltgiöfen Unterrichts nnb rcliqiöfer tlebung, mit ge*

fe£lid)er 23efcr)ränfung ber Strafgemaft ber ^ßflan^er unb gän$ftd)er 9lb*

fcbaffung ber ©etßet für grauen unb SKäbcfceiu 3m füllen Kämmerlein
pries Kntbb bafür ben #errn, in feinen öffentlichen SRtbtn aber hat er

Ixt greunbe ber Dcecjer um bittet $ur £erfte(lung ber ^erjtörten Kirnen
unb (5dmten* 9ta einmal entfd)lüpfte itym babei fein langfrgebegter ftil*

ler #er$en$nmnfc$ : „Sßemt meine arbeiten fo gefegnet jtub an ben %h%*
neu 51frifa'S, $>a$ fte biefelben betregen, mit ber nuten 23otfd;aft ber (Sr*

löfung ^u ttjren £aubsleuten $u ger)en, bann roirb 51frifa für feine Reiben

Begafjlt fein,"

SJcttttermeile tobte in 3 a m a i ! a ber £a§ gegen t)k Voten beS (Soan*

geliumS, befonberS gegen bie 33apttften ^ fÖcifftonare fort 3^re $rebtgk

oerfammlungen mürben »cm <pöbel unb ber $olt$ei gefrort, fie fetbfi oor

©ertcr)t gebogen unb öffentlich) bebrobt 2Bitbe Raufen (türmten bte 2Bot);

nung über ben ßufluäjtSort beS 90?ifftonarS, fd;offen in bie genfier, mar*

fen geuerbränbe, unb bie DbrtgMt fonnte bie Verfolgten oft nur im
Kerfcr oor SebenSgefafyr fd)ü£em 6o erging eS bem SWifjtonar Ktngbom
£it Saoanna^la^ar, unb auet) anbete ©enbboten oon Vaptiften unb

2Rett)obtften mürben eingeferfert unb um @elb geftraft 3bre ^eger aber

I;atten ftc barum befto lieber; ein pne&menber ©eift beS ©ebetS unb

ein (£rroad)en d?rifrfid)er greigebigfeit, um bie ©efbftrafen unb 21nberes

$u beefen, mar bie SBirfung fotetjer Verfolgungen* £>er Söutt) ber <5fUv

oenI)a(ter, nact)bem ber Vefd)lu§ beS Parlaments befannt geworben, trat

jeboct) ber ©ouoerneur ©raf 9)c u 1 g r a ü e ernfr unb entfdneben entgegen,

nnb Kntbb'S DZegerfcbaar ju gatmoutt) pries unter ber Leitung beS

SRifjtonarS $)enbo mieber ben £>erm in einem großen ©dmppen fiatt

ber Kird;e, t>a tt)rer 1600 am U Kucptfi 1834 in banfbarer greube ftd)

oerfammelten unb bem §erm tfyrem ©ort 2oblieber fangen. (Statt ber

oon ben $flan$ern oorl)ergefagten Empörung I>errfd)te nur griebe unb

greube unter t>m 6d)rüar^en, unb ©paaren berfefben brängten ftdf> j\u

ben Kirnen unb Schulen.

ßnbftcr) im Dftober 1834 traf Kntbb mieber bei feiner ©emetnbe ein.

„511S er in einem Voote in ber Vat oon O^io Vueno anlangte, ba

brängten ftet) bie 9?eger jubelnb l)erbci; fte fonnten nid)t märten, bis

baS Voot an'S ßanb frte§, fte ftür^teu ftd) in'S 2Baffer, fte umarmten üju,

fie fangen, fie lad)ten, fie roeinten, unb er meinte mit-ümeiu
ffix fonv

men, er fommen! ber Konig KnibK ßr fed)teu tic Sd;lad)t, unb ae^

minnen bie Krone!" fo jubelten fte unb eilten mit i()ut in bie Kapelle,

bem <£>crrn auf ben Knieen ju banfen. 2faf beut 2Bege ju ßanbe oon

bort uad)ga Im out l) erfd)oll ber 3ubel fort 5Jad) feiner ^litfituft eil-

i ten bie 9^eger bis auf 10 <5tunben »eit berbei; alle ivollten ibu feben,

alle tfyn boren, unb als er am Sonntag bie iaufenbe fab, bte feiner

^3rcbigt laufd;ten, als er mit oierbnuberten baS b, ^benbmabl feierte,

als bie OJcüttcr famen unb il)in für t)k greibeit baufenb ibre uad^ beut

1 + 51ugu(t geborenen Kinbcr geigten, ba mar er mebr als belobut für
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alle ÜMfje beö Kampfes in dngtanb/' — 5ll3batb begann er ben 23au

einer neuen $trd)e in galmoutlj, n>o$u bie Dieser mit greuben beü
fteuevten, errichtete Kapellen an oier anbern Orten unb grünbete «Schulen,

machte au$ burd) £)emutl) unb Offenheit einem ^roifcben ben <5d)ottifd)en

äTäfftonaren unb ben 33apttften aufgebrochenen ftmfi ein (Snbe in grieben

unb %kU+ 2öeitmad)ten 1835 founte er fd)on lieber 135 9?eger taufen,

unb tote freute ftd; fein £er$, als er am U 2(ugufr 1837, bem ©ebenf*

tage ber greitjcit, aud) 1400 6dmlfinber mit tfyren gähnen ftngenb $ur

$trd)e Rieben faf), 2lber e$ gab nod) metyr $u tlmn, als ftd) p freuen.

£>ie $flan$er traten gar nid)t, als oh baß Parlament ein ©efe£ gegeben

fytibt-j bk Letten, £retmüfyten unb ®etgeln blieben in graufiger blutiger

Hebung, unb baß Söfegelb rourbe fo fjod) gef^raubt, bdfy eß fein <5flaoe

erfdnotngen fonnte, i)aß alles becfte &nibb unerfcbrocfen auf unb rubre

nid)t, bis am (Snbe baß Parlament bk 2ebrltngfd)aft abfülle unb alle

9?eger fdjon am U ^uguft 1838 für frei erffärte* Unbefdpibltdj toar

ber Jubel unb bk 23egetfterung , mit melier and) um $nibb b er ^
^erfammtung Don £aufenben in ber Strebe ben <Sd){ag ber 9ftitternad)t

begrüßten unb bie erften £age ber greiljett feierten» £>ie geinbe aber

tourben befto grimmiger, fte matten äftorbpläne gegen ben »erjagten

$ntbb, fte fugten 'bie Sieger aufzureihen, tnbem fte baß ©erüd;t auß*

fprengten, er fei erfd)offen, fte brandeten lieber bk alte Sßaffe ber 23er*

leumbung, fte riefen enbfid; bie Tlii\% auf; aber nun trat ber ©ouoer*

ueur btnbernb ein, unb e3 rcarb fülle.

£)ie freien
sJ?eger tauften ftd) in ben 23ergen ffeine ßanbftücfen, unb

bauten barauf tfjre teilten SBobnungen. Dörfer auf Dörfer entftanben,

unb $nibb forgte für $trd)en unb (5d)ulen, Pfarrer unb <5djmfmeifter,

wobei er freiließ in oier Sauren 100,000 (Mben ©djutben machte. $)en*

nod; roagte er ftd) ooll ©laubenS in bteS, tiefe 2Baffer; $ngfeid) tie§ er

ben tyian nid)t au3 ben klugen, bk freien 9?eger $um (Segen 9lfrifa'ö

ju machen* %\\t 9lbl)ülfe ber ©elbnotf) aber, unb ber abfebeutieben S3e-

brücfungen unb $erfeumbungen , roefetje bie 9?eger unb bk TOfftonare

no$ fortiodbrenb oon ben $flan$ent $u erfeiben batten , mußte er nod;

einmal nad) (Snglanb, roo er im grübjal;r 1840 lanbete, unb oor allen

fingen bk in 9#affe verbreiteten Unroabrfjeiten unb $orurtbeite gegen

bk befreiten 9?eger unb if>re getfrftcfyen gübrer p übemnnben fyatk.

£)a fagt er u. 31 : „Sit ba8 (üuangelium auc^ (tavf 0enug getnefen, t>ie freien 9ies

fler im regten ©nuge gu hatten? — ©er 3mi]d darüber Oefcl)(ici) midi) oft felber.

2lber tt>ag gefcfyaf)? 3118 feie Sc^rltngSf^aft tarn, ta$cn unfere ^irdjen in Krümmern,

unfere 2eute waren ^erftreut;- aber fo gro^ ift if>re gtebe gu ®oü unb ibre ^-reubc

an ©einem SSorte, ba§ jei^t anftatt ber II Weinen «ftaueflen 12 gro§e ülircben ba?

fteben. 3ebe im 3(ufvu^r gcrftßrte i?ird)e ift beppeft fo gro§ lieber aufgebaut. Unb
bie fteger baben fte burefy Siebeögaben be^abit. @o lange fte «Sffaoen waren, crbiclt

tcb mit meinen 35riibern meinen Unterhalt non ^ngianb; aiö bie Letten fiefen, waren

bie febwar^en trüber entfcbloffen , ibre ^rebiger feibft gu erbauen, unb eö geflieht.

Steine ©emeinbe erbalt ^mi SWiffionare, fteben @d)ulmeifter unb «ebrerinnen, fte

gabft meine fReife nac^ (£ng(anb, fic giebt retdjlidj an cbriftlic^e ©efeflfe^aften, unb

bod) ift in ibr fein wo^Ibabenber SWann. — $ie(e backten, t^k ^reibeit werbe unfere

©emeinben Derminbern. 23e»or fie frei waren, gälten wir an 28,000 ©etaufte unb

Xattfbewerber, je|t an 4fi,000. SDamalS batten wir j>wi ©c^ulen im ©angen, mit
baä ©efe^ ben Unterricht »erbot; jetjt befugen in ber SSofyt 5800, am Sonntag
über 9000 Ätnber unb ^rwacl;fene unfere 6d)itlen. 3n ber ^8rooing, wo ic^ wobne,
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Würben »ou 125,000 $?enfd)en im festen Saljre nur 19 rochen aSer&rec&en vjor ©e*
ridjt gefreut, 6 waren Söeifje, 3 wurten frei gcfproct)en, unt unter ten 6d)ultigen

t?efanb ftcf> nicfyt eine einige $rau. 2118 £err ©urne» ten ilerfer in $alntoutb
Befugte, fant er nur eine $erfon tarin, unt) ta§ »ar ein 23ei§er. 2118 icl) $ur £ret;

mubte ging, um fte wieder einmal gtt feben, ta fagte mir ter 21uffeber: ,Ma\\ fann

fie nid)t brauchen, fte ifi roftig, renn feit tem 1. 21uguft 1838 ift fie nic^t getrebt

»orten." 3m SDijtrift @. 31nn3 ift taö ©efangni§ auf 6 Monate gefd)foffen unt
ter j?erfermetfter in$»ifd)en »enfionirt »orten. 2118 id) über ten $fa£ ging, »o
einer unferer £>iafonen früher graufam gegeißelt »urte, fant id) ibn mit dornen
überwarfen, ©er Dualort »irt nid)t mebr gebraucht. 33on 25,000 2ln gehörigen

unferer «fiirdje ift nur (£ine $erfon »egen Vergebens »or ©ericl)t gemefen, unt tiefe

(Sine »urte freigeforodjen. 2>a8 fint St&atfäcfyen, unt id) bin bereit, 3etem entgegen;

jutreren, ter fie gu leugnen wagt."

5lber nod) eine 6a$e roar e$, btc bem feuern Spanne fefyr am §m
jen lag: £>ie 23efef)rung Slfrüa'S bur$ bie Stfrifaner fetber, burd) tue

9?eger 3amaifa'8* bitten ^atte er fd;on au3gefd)icft, 9camen3 £t)oma8
Keitt), aber nid)ts mteber von ümt gehört "$)a$ entmutigte Üjn jebod)

nicfyt, fonbern er forderte nun feine d)rijtfi$en greunbe in (Snglanb auf,

fein $ort)aben $u unterfingen*

(Sr f»rad): ,,3d) r)abe in meinem £aufe einen Jüngling »on ©ttna am Stfcfe*
©ee im bergen 21frifa'3. ßr »ar als ^mittler am Sttger, »ur*e gefangen unt fort;

gefcf>le»»t. (£t lernte oon meinem üinte ta§ 21t»babet (ix ifi SNubametaner; aber

warum tjaben tie Sieger tiefe DMigion angenommen, als rvtil tie Sbriften oerfä'umten,

ilmen eine beffere ju bringen? diff für^lid) fam ter ©olm teS iUhtigä 33 ei, eines

ter größten ©fiaoenbäntler in 2lfrifa, »om ©ouoerneur jur 2lu§fentung uns em*

ofoi)len, 51t mir. (Er ift ein (Sbrift unt einer ter »erftäntigften Sünglinge. ©ein
95ater fdjicfte ibn mit einer Satung ©flaoen nad) Ä'uba. 2)a3 ©ebiff »art genom;
men unt nad) Sermuta gebracht, ©ort trat er in ta§ Srttifdje £ecr ein, borte tag

(ioangeliunt, »urte nn entfd)ietener (Efjrift unt bittet nun, ibn nad) 2lfrifa gnröeto
fenten, um feinen 23ater »om Scrfaufc feiner Brüter abgalten. 3d) rief tie SlfrU

faner in itingfton jitfammen. ©a trollte einer alö 6cl)uf)pu|$er mitgeben, unt afö

ic^ ibn fragte: ,,„®ann bift tu reifefertig V" fo antwortete "er: „„morgen."'' 2!t3

id) ii)tten bemerfte, »ie fie nochmals ten ©fiaoenbäntlern in tie ^ante fallen fonnten,

»a§ antworteten fie? „,,23ir fint um ter SRcnfdjen »illen »erlauft »orten, wir

fonnen und auc^ einmal um ßbrifti »illen »erfaufen laffen."" — 3n ten legten j»ei

3abrfmnterten fint 30 Millionen ?lfrilaner nad) SSeftintien gefd)ie»»t »orten. ÜEJNt

teni ©elte, taä tie gefoftet baben, tie taoon geftorben fint, tonnte man tie englifene

Slationalfcbuit jat)lcn. 3d) »erfpred)e »on meiner ©emeinte 1000 ^3funt unt in einer

SEod)e »ifi id) fie f^ben, oon ^errn ©entt/ö ©emeinte 500 $funt; er »irt fte in

ein »aar Sagen baben. — SDaä einzige Opfer, ta§ icb je ter SOliffion bradjte, »al-

ter Stob meiner hinter. 3cb blatte einen Knaben, ten nat)m id) auf ein (Sflaoeu?

fd)iff unt lic§ ibn e»ige ^-eintfdjaft ter Sflaoerei geloben, als Wir »or einem im
Slote§fam»fe iiegenten Slfrifitner flauten, ©ie 2öocbe, ebe mein Jlint ftarb, oer|»rad)

cä mir, einft nad) Slfrifa ^u geben, ©a »ar ter Jleld) meiner freute »oll, aber ter

ßngei teä Gerrit naljnt ibn »on mir in ten Fimmel. <£abc id) einen 2öunfc^ fit

r

meine hinter, fo tji'S ter, ta$ fte ^iffionare »erten. lieber nÜH^te id) |1c in Sttfrifa

fterben feben, a(@ Äönig »on (f'ngfant fein. SDaS ift feine toenSart, foutern

meine »oilfte lleberjcttgung. ^dtte id) taufent Se&en, id) gäbe fte gern in tiefer

&ad)t bin« Siebet mir nicl)t »on ©»fern ter SWifftonare, iei) »eitl nt^tfi tav:n."

6o unb ä()nlid) fprad) ^ n i b b in ^unberten tum Jöcrfammluttgen Der

200,000 3ul)in*ern, unb reifte mel)r al^ 800 6runbem ®attj Öuglanb
n?ar erregt, bie ^erfiarfung ber 2)Jif(ion in Samaifa, Mc (reubung von

griebenSboren nac^ 5lfrita marb befd)(offeiu 5vitibb aber betete im

ftillen Kämmerlein: „Ö mein 23ater, lag ntid) $>*$ nid)t von 3)tt ab^ie*

I)en, lag ben <5toi$ nid;t in mir auffommen, erbalte mid) in bor reinurb.

lieber nimm mid) von biefem mir fo rljeureu 2Öertc biuiveg, alc ba£
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xti) £)etne <5a$e bur$ (Sttelfeit fcpnbe/ 9h$bem er aucfj für bte grei*

l^eit ber 9leger MeS erreicht, tr>a3 er nmnfcfyte, rig er im 9tot>ember 1840
t>on feinen in duotonb £urMMet6enben $inbern mit fd)tt>erem £er$en fiel)

Io3; 15 Banner unb grauen aber, bk ftd) ber TOfjton geroeifyt, beglei-

teten ben (Streiter ©otteS natf) Samatfa* 3m Januar 1841 langte

er bort an, nnb mit n>eld)em Jubel nmrbe er empfanden!
//Stlö tt>ir um 6 Ufyx Borgens/' f>et§t e§ im ^öertc^t, „bem Ufer un§ näherten,

unb an $wti Orten oorbet fuhren, würben bei jebem biefer Reiben Orte $wei Kanonen
gefojr, fcaö oerabrebete Seieben, um tie SWiffionare tiefer Stationen oon ber Slnfunft

ttjrer Neunte gu benachrichtigen. 3(m 2anbungSpta£e Ratten Sdjaaren oon Negern in

froher Erwartung tie Ufer befranst. 91(3 t>te gan^e 9kifegefetifcbaft oon Sföifftonaren,

16 an ber ßabt, von bem großen Scfyiff in t<'a% 23oot t)inabftieg, würben auf bem
«Schiffe %wei üanonenfebüffe abgefeuert, bie ibren 3öiet>ert)aff in einem tauten $reu*

bengefebrei ber am Ufer Stebenben fanben. 30ian ftimmte vaZ ^lieo an: „23ie wobt
gebt'ö deinen $nect)ten, £err «."; unb als e$ gefungen war, !am oa& 23oot gerate

an'§ Ufer, wo fieb ein fefyr an^iebenber Stuftritt barfteßte. ^»unberte oon fdjwar^en

unb farbigen 2euten fianben ba. 3bve ©eftebter ftrablten von ber lebbafteften greube
unb £anfbarfeit, ober waren oon frönen überfrromt. 3bre £änbe beben fie gefaltet

gum £imme( empor, ben SSater ber ©nabe fröbfieb preifenb, ober ftreeften fte gierig

aus, um ifyren geliebten $reunb unb *prebiger ju bewiflfommnen, ber fo lange oon
ifynen entfernt gewefen war, unb um beffen OMcffebr fie fo oie(e S^onate lang inftän*

big geflebt t>atten. Obwobt, c^e $a$ 23oot an'6 Ufer fam, bie (ärmenbften SJuSbrücbe

von ftreube fiel) batten boxen taffen, fo war bocf) jefct 21ÜV3 rubig unb ftiö. Sobalb
bie üftifftonare ibren ßobgefang geenbigt batten, fielen ibre afrifanifcfyen trüber unb
Scfyroeftcrn mit einigen gärtlicben 23ewiIifommnung3;äkrfen, ok für ben 5tnta§ oerfer*

tigt waren, auf eine liebliche unb ergreifenbe SSeife ein. 9iament(id) flanken ok
Stimmen ber Weinen Äinber, beren febr oie(e t>a waren, beuttieb burcf> ok übrigen

tynburcfy. Söäbrenb ok gange ©efeflfebaft gu bem £aufe eineö $reunbe§ am Ufer

ijinanfiieg, liefen fiel) gabireiebe Steuerungen tiefer £ergen3freube fybxen. SRancbe

riefen in ibrem einfachen gebroebenen (S-ngitfcb : „$ie tjaben wir fo etwa§ gefeben;

nein, fo etwas haben wir noeb nie gebort." 2>en würbigen itaoitain, ber auct> an'3

2anb trat, wollten fie gar niebt mebr fort (äffen; fie tjieften itm feft mit ben Sorten:
„(£i, fo votö b«t man noeb nie oernommen, — fyat fte 2tfle glücf(icf) berüber gebraebt,

unb nun will er fort, unb fie wieber oeriaffen." — 9hcb einigen Minuten fammelte

fiel) ok ©cbaar ber d)riftiic^en ^reunbe in ber ilapefle, wo eine 2>anf$* unb ®cbtt&
i?erfammlung gcbalten würbe, an weiter bie ©emeinbebeifer, mehrere ältere 5Riffion0^

brüber, fo wk bie neu Slugefommenen tbätigen Sintfyeit nabmen. 5^acb bem ©cbiu^
biefer äkrfammlung würben bie neuen 5ftiffionare in ok Käufer mebrerer gefct)d|ten

greunbe ocrtbeilt, tk in ber 9kcfybrtrfcl)aft wobnten. — J)en ganzen fotgenben 2ag
ftromten fortwäbrenb Seute ^erbei, oon benen SKandje meilenweit fyerfamen, um t^ren

geliebten ^rebiger wieber 51t fer)cn. 2U§ am 3ibenb SSJiiff. ilni bb mit feiner Familie

unb anbern greunben ftcb anfd)icfte, nacb feiner «Station galmoutb ^u Rieben, fiteren

16—18 9?eger auf ibre ^pferbe, um ooranjureiten unb benen in ber <&taot CRacbrtcbt

oon feiner Slnfunft gu bringen. 3luf ber Stra§e ftanben ^abtreiebe Raufen oon Negern,

ok oor ftreuben fangen, büpften unb oft ben $ferben in t>k 3i\$d fielen, um nacb

SWaffa ^rebiger fieb gu. erhmbigen. 3U§ Itnibb an feinem ^au|e anfam, fyaüt fieb

eine grof^e SHcnfcbenmaffe t>a gefammelt, welcbe baib ben £of, ok ©änge unb ben

ganzen untern Zfytil be§ £aufe3 anfüllten. 2111e biefe Seute febienen ibre ^reube über

fein SBicberfeben gar ntcl;t auöbrücfen gu fonnen. .Sie weinten, ergriffen ibn bei ben

fanben unb Sinnen unb riefen: „Sfiaffa gefommen! — ift gan^ wabr! SRaffa enbiieb

boeb gcwi§ gefommen! — SO'iancbe fagten, fie wünfebten, bafy er ftürbe ober ertränfe

ebe er surücrfdme; — aber nun er gefommen, — gan$ gewi§, ganj woblbcbaiten."

@o ging eö ben ganzen folgenben Xag fort; unb feine $rau mußte beftänbig bie eine

«Scbaar oon ^öefuebern geben ^et^en, 'um ber anbern ^?ia^ ju macben. — 2)aö Jnte?

reffantefte aber war auf ben ndcbften Sonntag aufgeboben , wo £aufenbe ibre $Danf;

barfeit gegen ©ott unb ibre %kbt ju ©einem £aufe burcl) eifrigen 23efucb beffelben an
ben 2ag legten. 3000 ^erfonen waren innerbalb ber itirebe oerfammelt, ein ^ier^

teltaufenb füllte ok Zäunte in ber ©afriftei unb bie $(ci|;e oor ben g-enftern unb

3:^üren, obwohl in ber breunenben %\§e ber SWttagSfonne, >Die dmpfinbungen bef
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aJNfitoitflrt waren faft cbcnfo bewegt, wie btc feiner ©cmcinte. 9tod>tcm tiefe ihn
turch ein Scwiflfoininuunggliet begnijjt hatte, hielt JTnibb eine crnftlidje jjSrcuigt,

toorin er tie ©emetnte aufforderte, tag Äuntgrctcf) (5brifti p £aufe unt (n Ter

fterne §u förtern, namentfid) auch in i&rcnji SBarerfantc , fem ungföcfliclKn Mfrifa.

9Jacbmittagg waren 15— 1600 ßommunifanren um ten £ifd> teg .£crrn ocrfammclt.

£>icfe feierliche 4?antfung werten namentlich Diejenigen nie pergcfjen, welche $um erften

2J?al mit ihren afrifaniferjen Brütern unt ©djwcftcrn Den £ofc reo .£>crrn uerfüntigten."

93or allen £)iua,en fud)te mm 5lnt bb fein $erfpred)cu wea,en ber Sie?

Begaben für 5tfrtfa ju erfüllen, unb eö mar ned) fruber unb retd)licber

fletljan, als er erwartet fyctrre. «öunbertc burfre er balb nad) feiner 9in*

fünft taufen, t>or Saufenben mit greuben geuaen »011 ßljrifro. (Sine ÜJtff*

flon&Mnjiaft für 3lfrifa 31t ßalabar*) im SMflrift £retawnet) nmr im
23au, unb follte (Snbe 1842 eröffnet werben. £>ie ©emeinben blühten,

neue Dörfer erftanben, eütö baoon Vettert nq genannt, nad) bem Orte,

wo ber erfte 3Rtf|ion$*93erem ber Sapttfreu pd) gebilbet, ber 2Bobfftaub

ber Dieser ftiea, rafcb; nur btc armen (Sinwanberer Pott Europa frarben

elenbiajid; baljtn- £>a§ aber bk cbriftlidjen D^e^er cbenfoaut emppnben,
aU re'ben fonnten, bezeugte tt;nen ßnibb felbft, aU er 1842 gum brit*

ten 9Rale tu (£uajanb war.
„2llg id) uor ten Sföitättctern meiner tfirepe," fagt er u. 91. bei tem Jabrcgfcfl

in Sonton, „ten festen 25crid)t ablegte, unt fic tarattg erfaben, taf? tag #aud, m
tem ich wohne, tag 33ett, auf tem ich ni&e, unt tcr £au3rat&, ten id) gebraute,

nicht mir, fontern tfmen a(§ (vigentbum paefc&rieben fei, unt auefcblietflid) tcr Kirche

gehöre, faxten fie: „„SOTaffa, haft tu tafür geformt, ein £aug für teine ftrau $u
uefommen?"" — 3d) antwortete: ,,„9Wn! meint ihr, ich wirrte ofjne (5"rlaubniK uon
eurem ©cltc nehmen, unt ein £aug für meine ftrau taufen?"" — 6i.e erwiterten:

„,3cnn tu nod) feing haft, }o ift'g fycfyt ßcit. ©er/ nad) Ücttcring, haue tir ta

ein hübfcheö «£>aug unt wir wollen cg befahlen."" 3ch hielt fte beim 23ort, unt
maßte mid) fogleid) an tie Slrbeit; tenn (lincr fagte: „„©ehe gleich taran, MaiU,
tu funnteft fterben; unt und ift tcr ©etanfe unerträglich, taß teinc ftrau nach -fraufc

gehen mü§tc. Bk fofl hier bleiben."" 3d) baute tag &au8; eä foftete KHK) «pfunD

Sterling; unt fobait eö fertig war, ließ ich cö meiner grau unt unfern Wintern ^m
fdjreibcn, weil id) entfchloffen war, fein tfigenihum in S^maifa 511 beulen. — ö:in

antereö iBcifpiel. Einige Sage nachher ging id) 51t tciu, lieben 5?lbbo>t, ter fich

gerate oon feiner gefährlichen ilranfheit erholt hatte; unt währent id) bei ihm war,

fiel eine geliebte ©dnoefter, tie mit und hinausgezogen war, als ein Cofer teg Sttv

ma'g. 23ie er abgemagert unt 5ittcrnt oor Schwäche aug ter .flranfcnftubc hcraug?

trat, famen tie JDivifonen ter ©emeintc mit einem grollen Sacf oofl ©clt in tcr

^ant, unt fagten, fte wünfdjtcn mit ihrem ^retiger 311 fpredjen. „„SRafta,'"
1

fo re?

teten fte ihn an, „„Qu mußt währent tiefer £cimfudnmg beteuteute ?luggaben gehabt

^aben; &oftor unt 9lpothefer werten auch noch viel fußen, ©eil cS und nun leit

wäre, wenn tiefe Surgc $Did) trücfte, unt Deine ©ietcrhcrfteflung rcr,u; gcrtc, fo fint

wir umhergegangen unt fyabcn Seiträge unterzeichnen laffcn; unt hier fint fie.""

^adjtem fic "tie§ gefagt, wobei- ich Dhrenzeugc war, legten fte tag ©clt auf ten

£ifch uieter unt entfernten fiel?. — (Sin cibulidjer Seweig von etler ©rofniui'th fant

hei einer antern ©elegenheit oor. (5iner meiner Mitarbeiter, 33r. ©alewall, ftarb,

|

nad)tem er furje 3eit auf tcr 3nfel gearbeitet hatte. Die ©licter meiner ©emetnte
hatten ihn nie gefehen; aber id) erwähnte ten llmftant, unt cifiuhtc fic bei tcr nach;

fren 5lbcntntahl'gfeier, jum Seiten chriftlicher Shcilnahmc für tie vcvlaffme SBitlroe

eine Seifteuer §u fammeln. Die Seiler gingen herum: unt nachher fantcu wir auf

I
tcnfelben 300 ©ulten unt fehiefteu fte ter SBittwe."

ßeiber mar bic 93eranlaffung ^1 ^nibb'ö britter Ofeife nad) Ocn^tatlb

für t()n felbft nnb feine Mitarbeiter, uadv bereu eiuftiinmia.ein 53efd)luö

er t>a#i (jenötfyigt würbe, eine fdnnerjlidje, ßö galt biegmal, pd; felbp

*) Galwcr «öcifftongblatt 1843, p. 57
f.

SurfljarM, SWi|Tton*6il>I. I. 3. 14
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unb feine fdjwerbefcfyulbigten ©ruber gegen allerlei $tnftagen anberer

LDclfftonare gu oerttjeibtgen, bie auf's tieffr'e in ifjren ©barafter als 9Jttf*

jlonare nnb in bie d)rifiUd)e ^at)rl)aftigfett ber ©emetnben eiufctmitten.

SDtc ©efdmtbigungen aber erblaßten oor ben £fyatfad)en, bie er oorlegte,

ofyne l>a% ©in r)arteS SBorr, ©in Säbel gegen bie 5lntlctg,er iljm entwtfctyte,

nnb nacfybem er feinen >$mä erreicht, fefyrte er mit erleichtertem £er*en

nacb Samaifa $urü& £)aS erfie, was er bort erlebte, mar t>a$ 50jä>
ticje Subtläum*) ber ©apttjlen^ifftonSgefeltfcfyaft, auf beffen grenben;

tage jebocf) batb £rauerftunben folgten, ha ein geliebtes ^inb ifym ftarb,

nnb feine ©atttn Iran! nadj) ©ngtanb reifen mußte* SDefto unermübeter

wtrfte er in feiner ©infamfeit für feinen Ijoben ©eruf, nnb gebaute felbft

anbere %n{tln unb 9iorbamerifa ju befugen, um ber (Sflaoeret entgegen?

anarbeiten, warb aber üom gteber ergriffen unb jurücfgebaltem %m %
1843 batte er bagegen bte greube, ein oon ©nglanb 'gefommeneö unb

für Slfrifa beftimmteS .DcxfftonSfcbtff fetbjt aus bem^afen'üon galmoutfj
fieuern ju bürfen* „©ine l)errlt<})e <Scf)aar," fo fcfyretbt er, „ein ergrei*

fenber Snblicf! £>a ftanb ber tfyeure ©tarfe mit einem &on ernfter,

rubtger greube teucbtenben 5lnttt£, bort feine geliebte ©attin, l)ier fein

trefflichem £eer unb bie fröblicfyen ^inber* $)a war ©iner, ben mein

Jtnabe 20 tili am, ber jefjt im «gjimmel ift, lefen gelehrt, bort einer aus

meiner <5ti)iik in Svingfton, fyter ein einfamer SBittwer, beffen 2Beib

nocf) ptöjjltd) oor ber 9lbreife $ur ewigen SRufye eingegangen war unb ifym

auf bem (Sterbebette bringenb $ugefprocben l;atte, nad) 5lfrifa p getjen,

bort ber £ei)rer meiner (SonntagSfcijute*" — 3m folgenben Jal^re 'grün*

Me $nt bb bte <&ttöt ©ranoitle, um ber 3erfplitterung ber ©e*
meinben ju wehren, unb unterftü^te t>k ^flan^er, bei benen er je^t $u

©bren gefommen war, in ibren 23itten wegen ber 3wrfereinfu^r in ©ng*
lanb bd ber Regierung* 3)efto größer war, wo$u Me fyoben (Steuern

unb eine lange SDürre niä)t wenig beitrugen, tu ©etbnotfy ber S^ifjton,

unb jum oierten Tltii würbe ^nibb burd) feine ©rüber genötigt, ben

SBeg na$ (Snglanb p machen (1845)* £)a fdn'lberte er benn feinen ftmbS*

leuten in öffentlichen hieben, wie fd)on 19,000 Sieger in mebr als 100 freien

ÜDörflein wollten, benen fte manche gar feltfame tarnen**) gegeben* £>a

tyi%t eins „©lücfltcbe §eimatb," baS anbere „greter Betritt ", einbritteS

„ßufrieben", ba giebt eS eine „©ute^ac^njfyt", ein „3uWeben mein eigen",

ein „Sreb' feft", ein „$omm unb fiel)", ein „©ottlob für baS", ein „©in
©iSdben ©igentfyum," ein „©S ift gut", ein „3eit unb ©ebulb" u* a* ©in
^Dörflein l)eißt „^ugufbStabt", 6 „©ictorta^täbte" (tnb erftanben, unb
eins fübrt gar ben langen tarnen „Sang gewartet fommt $iU$t." $nibb
er^äblte weiter, wie man ben guten 6d}'war§en il)re glitten fo fauer ge?

maebt, inbem man auf baS 23anbof$, fo wie auf alle aus 51merifa einge*

braute Lebensmittel eine bobe ©teuer gelegt ©r erreichte feinen 3we tf/

ber in golge biefer Umftänbe bie ID^iffion bebrücfenben ©elbnotl} oon
©nglanb aus abgeholfen ju feben, unb fonnte nod) in bemfelben 3abre
wieber abreifen* 3um 21bfd)ieb fprad) er noeb bie SBorte:

„53ov 21 Salven, alö id) in 3amaifa langete, gab es t>ort mer 53apfiftcn.<^tf?

fionnre. (Sieben 3flfyve lang tt)flr aöeö ftnfler in J&injidjt ttx ^reifjeit. bitten in

•) cf. galn?er 2Riffion8Matt 1843, p. 9. — *») @&ent»af. 1844, p. 135.
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Hefer $l<id)t faf) id) einen meiner £iafc-nen auaflefirecft unt a,eveitfd)t, meil er in

meinem £aufe gebetet hatte. $n tiefem Slnanibltcfc fafte id) l»«i ruhigen aber feilen

(Sntfcbluft, jete '<9e(ea,cnbeit 51t erareifen, jeten glürflieben Sluijcnblicf abjulaufeben , um
tie Saft te§ SDrutfeS ten (Scfcffeiten abzunehmen, ^d) war (hid) unt» tcr 33flt nod)

unbefannt. 2\i trieb eö mid) mit bhitentem £cr$en nad) (fttgfotib, tm fam auö ftiis

ftrem ilerfcr, von ter Sbanf ter Slna.cflaa.ten, oorüber an Wn - Strammem unfrer

^irdien, unt nie vera,effcn roiü tcf> ten treijäbriam beiden Jlampf, tie Seefenana,ü\

mit ter id) um tc^ 9iCjjer8 Freiheit ranet. hieben Jabre nadjbcr fam tie Freiheit.

Unter all' tiefen Scencn mucbS tie (Gemeinte, oic SR-ifjionare mehrten ftcfj aufjmainia,,

eS murten 22,000 Reiten getauft, ©icter ftno neben 3^bre tabina,ero[lt. $d) glaubte

nidjt mehr 51t fommen, ntebt mcljr ringen $11 müiicn Slber ©ott weilte eö änterö.

— Csd) babe mebr al» einmal ten blutigen 2tpD nur mcnia,e Stunten oon mir ^efeben.

9Iber nie in meinem Seben mar id) rubrer unt fefiger, a(§ ret taö 33a»onnet cincö

SSütbentcn auf meiner ©ruft ftant. ©ern mifl id) nodjmalS aflcS fca9 turd)leben,

menn id) mieter fo tie Äraft te$ 2Mute3 unt ter -23armbcr}ia.feit Jcfu (Ebrifti erleben

tarf. 9hm lebt »oljl, %hx ^rennte unt ftörtercr teS SDKffionSmerfeö. (£'£ ift ein

berrlidicS, ein triumybirenteg SSerf. 3d) a,ebc mit tem Soofunggrufe, ten id) (yud)

als Seitjrcrn binteriaffe; Sunt un§ für ßfyrtirum mirfen auf (xrten, bis mir
bei ßbrifto ru&en im Fimmel, gebt mobil" —

(So war fein Ie£te3 ßeberoobL Soll ©laubenöfraft laitate er in 3a*
maifa nneber an unb roarf ftcf> mit all' feiner (Energie in bie Arbeit an

ben (Seelen, nnbefiimmert um neue gebafftge Slngnrfe ber $flan$ei\ dr
prebigte, er lehrte, er ging ungefdjrecft bureb Sonuengtut unb (Regen

oon Station ni Station, fein £>er$ nw fo innig, fein ©eift fo miib rote

nod) nie; unrotberftebtid) brang er mit ber Siebe (grifft in bie £er*en

ein* 5im 9* iftooember taufte er nod) 50 $erfonen, aber mitten in fei*

ner Arbeit ergriff i^n bie £aub be3 £obe0* ßrfcf)öpft fanf er auf fein

£ager, unb am 15* 9?oo* 1845 ging er ün ju feines Ferren greube.

§ 6- £>ie ^trdjltdje unb anbete 2Dlifftottö=©efeUfc^aftett*

(Satmer £> antbüdjtein jc. p. 452 ff.

SaMer SWiffion8sSK*igagin 1830. n. p. 266 ff.

«Hu* bie ^ttgltf^-^trcbii^e-fölifftottögefeafcbaft, bie fonft eigentlich

nur „für 5tfrifa unb ben Often'' beftimmt war, bat an bem Söerfe ber

9?egerbefet)rung in SBejlinbien J^eil genommen* £er (Sngtifcbe ©etebrte

Robert 33ot)le I;interlieg hä feinem Zote 1691 ein 8-egai oon 5400
^funb Sterling jur ißerbreitung ber cbriftüd)en Religion unter ben §ei^

ben; oon MefenT©elbe nntrbe nod) in bemfetben %\i)K ein ©ut gefauft,

beffen (Sinfünfte bis xur Slmerifantfdjen JReooIutton Daß jur C^r^ebung

oon ^eibenfinbern beftimmte Kollegium SBilbelm unb Wlaxia in Sirginten

begog* 2Öä()renb beS Unabbcingigfeitöfriegeö bcioirfte ber um bie SKif*

fionöfacbe oietfad) oerbiente Sifd)of ^ßortenS,*) oafc bieg Kollegium oon

ben (£iufünften auSgefd)toffen nutrbc, unb mit ben 1000 $Pfimb, bie ba$

©ut je^t jäl)r(id) einbrachte , nntrbe eine © e fei 1 f d) aft > 11 r 93e f i%*
rungunb^um religiöf en llntcrrid)t oon Negern tnSritif^
SBeftinbien gegründet 2)er ^anptptafe ber oon biefer ©efeßfe^aft

nnterbalteneu Spulen mar Antigua;**) bann folgten bie 9fafialten aur

iöarbaboe 0***), 2) m i n i f a unb S t i^ i u c c n t ; fpater 3 "i a i f «t)*

*) Sööür Äifrion8*aRagaain 1819, in, p. RR1 ff.
— **> (vbentaf. 1822, r, p. 11.

p. f)8 ff. 1»24, IV. p. JI9. 570 ff.
— ***) (ibentaf. 1822, I, p. 9. 1824, VI.

p. 518. — t) (ibentaf. 1830, II, p. 268.
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2Benn fd)on btefe Unterricbt^21njMten*) ttö 3Wge bettrugen, bem
(goangelium aud) unter ben enoad)fenen Negern dtngaug $u oerfd)affen,

fo oerftärfte ftd) burd) bte neue ©eftattung ber
l

9lngltfantfd)en
Strebe in SBeftiubten aud) oon biefer Seite bei* (Stfer für bie 90ciffion.

9kd)bem nämtid) bie 23efet)nmg ber 9?egerfflaoen bis bafyüi nur burd)

flftifftcnare betrieben rrorbeu, ftebelte im Safyre 1 823 bie $ird)e (SngfaubS

mit tfyrer $ird)enoerfaf[ung ftd) bafelbft an, um nid;t nur ben bieberigen

fegenSretcben Ertrag ber SRifftoitSarbeit unter bem armen D^egerootfe in

tbre fird)üd)e Pflege aufeunebmen, fonbern aud) gemeinfcbaftlid) mit ben

ÖJitffionaren oerfd)tebener ©efeUfdjaften btä große SefebrungSroerf unter

ber ^at)Ireicr)en ©flaoenbeoötferung, biefer Snfeln in wacbferiber Sluesbeb*

mtng fort^u^en, unb rourben $u biefem ßwecfe fämmtltd)e ber ^roite

dnglanbS §u^er)origen Snfeln biefer ©erraffet in ^mi große SSiötbümer,

3 a rn a t f a unb SSarbaboeS, eingeteilt**). — Tlit biefen neuen (Sin*

ricbtungen trat Ue ©efeflfdjaft $ur 23efebtung ber 9?eget*
(flauen in ißetbinbung unb unterfiüjjte t>k arbeiten berfelben***).

—

£>ie ßtrcbttcbe 9^tffton$g,efetffcbaft nafnn ffd) burd) i^re arbeiten

aufjamaifa unb Antigua oor^ugSroeife ber armen ^eger-S^nb an,

fo wie biefe aud) 2300 enoacbfeuen Negern eine fegenSreicbe ©elegenbeit

^ur Gcrfenntniß ßbrtftt geöffnet $at S)abei erroäbnen rotr pgleicr) iaö

VJli co ftift (Wlko *Qi\)CLX\ti)), ein 100 Jabre früber jur ^Befreiung oon

ßbrtjienfflaoen au8 ben ^aubftaaten ausgefegtes Segat, beffcn gonbS,

nad)bem er burcb baS feit geraumer $ät erfolgte aufboren ber Sftaoerei

in biefer gorm bis auf 100,000 $funb (Sterling ftcb oermebtt, im %a\)xt

1836 für baS Sdjmlroefen in SBeftinbien befttmmt unb pxx Anlegung unb

Unterhaltung oon 9iormalfdmlen für 9?egerftnber, fpä'ter felbft pr ©rfm*
bung eines Sd)uM)rerfeminarS für 9?eget ^ec!mä§ig oenrenbet würbe.

Um biefelbe 3ett traten aud) etlicbe 3b'glinge beS 23afeler üftifffonS*

baufeS in ben £>ienft ber $ttd)tid)en SJc'tfftonSgefettf^aft in

20 e ft i n b i e n. f ), welcbe auger $wei «Stationen auf Zx i n i b a b nebfi ben

pnäcbji begonnenen auf Antigua, SBatbaboeS, 2>omtntfa unb

<St. Vincent, bie fpater wiebet eingingen, allein aufSamaifa bereu

22 tyatte* 3)ie mtd)tigften barunter waten: $ott $co taut, ©tooe,
(Rural <£>tll, $ort Antonio, 23itnamwoob, SBoobforb, <5o*

merfet £tlt, ^tattoilte, (Slftree, Dlb (Suglanb, Stloal),
SKount |>etmon, 9hun, (£btd)eftet> ^^urc^ill, unb oon t>en

meiften berfelben fonnten t>u S^ifftonare, obfd)on fte bte unb ba mit man*
perlet Uebelftänben ^u fämpfen Ratten, gar (Srfreulicbeö beridjtenff),

2>mmer mel;r ging übrigen^ auf Jamaifa bie TOffion pr ^irc^e,

baS SBerben §um ©eroorbenfein , unb ber TOfjtonar in ben fte()enben

Sßrebiger über.ftt) 6cbon in einer Si^ung oom Juli 1839 ^atte t>ic

*) ^ä()evc§ übet i>tc 6tnrid)tung unb Sßirffomfeit bevfclbcn f.
93rt#fcr 5Kiffton§j

^aga^in 1 8^8, IL p. 202. «) OMficvcö tavübcr
f. cbcnfrafdbft 1828, IL p. 214.

***) cf. Cfbcnbnf. Ib28
r
IL p. 2(57. f) 53a?(cr £eirenbotc 1833, p. 104; 1837, p.

7
ff. p. 91

ff. p. 48. cf. 1839, p. 47; 1838, p. 87
ff. p. 98; 1840, p. 88. cf. 1841,

p. 45 ff. ft) Getier ^JonntSbl. 1843, p. 152. cf. p. 155. 157 ff ;
1H50, p. 153.

SöliffionSbl. I842, p. 32. «Basier .-peifccnboote 1840, p. 72. fftj cf. Galwer mfc
ftonßbl. 1843, p. 29.
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$trd)ltd)e 9)ctffion$gefeIlfd)aft befd)loffen, bie gan^e 3amatfa«
SWifiton aümalig $u oerlaffen, unb Darauf Innguwirfen, ba§ ibre Station

neu felbftciubige Pfarreien würben. Mangel an Arbeitern uub ÜUtttteln*)

befd)feuuigren bie 9hi6fÜi$nmg btefer ÜÄagregel, unb aueb £rintbab
warb im Safyre 1843 aufgegeben uub bem iöifdwf ber anglifantfcben

ßtrefoe überwiefen**), cbeufo 31 n t i c^ u a» ße^tcre 3nfet namentlich unb
3a maifa waren fo reiebfid; mit öerfimbiejern be3 2Bortc3 ©otreS »er*

fefyen, bau bie beinufd;e ßtrdje fie aU cbrtfrlicbe <ßrootn$en anfeben ju

tonnen glaubte, unb tfyrerfettS e3 bei ber $ird)fpiel3ehtrtd)tung bemenbeu

lieg, 3n golge biefcä 33efdt)Iuffecs fam SJtffjtonar Sefftng auf 3a*
maifa mit feinen Äirdjengliebcm überein, i>a% jebeS monatlich einen

Seitrag oon 18 föcitjer für bie 6acbe ber $ird;e unb ÜJtffjton geben

tt)ollte***), befam aber in ben folgenben 3a^ren auf SäntäUct einen

barten 6tanb, unb l;atre balb bitter über bie junelnnenbe ©leicbgültig*

feit berDceger $u-f(aa,enf)*

£>ie gonboner SöftfftonSgefettfdwft , weldje im 3al)re 1822 audj

auf 2 rinib ab einen röfjtonar batte, befebränfre fid) fpetter blo§ auf

3 a maifa* SDic (Stationen berfelben finb: girft &ill, £>ro £>ar*
bour, 9ttba,emount, 2)aoi)ton, 2Bf)ttefielb,t) gour $atl)$,
Srijton $ili, ßbapelton, ÜÄount 3^/ ßinqfton, Sfyort*
rooob, Lorant 33 ai, ^ßr ofpect ^einu 2tud) biefe OTfjton l>atte

bei tljrem fegensreieben SBirfeuft) mit $u leiben <m bett otogen Söecbfel*

fällen, benen bie roeftinbifebe äßifjton überhaupt fett bem 3al>rc ber ©flauen*

befretung, 1838, unterworfen war* SMe übermafjiae greube über l>ie neue

greibeit, unb ber bureb gut bellte Arbeit wad)fcube SBobljianb batkn

balb ©enufcfucbt uub ©teid)gültigfeir, unb biefe fyinwiebcrum eine $a\u
belöläbnumg, Mangel an Arbeit unb niebern ßolm ^ur golge* 9ftit bie*

fen liebeln oerbanb fid; bann nod) bie (Smtoanberung oon (Jbina, 3"bten

unb 9lfrtfa, wobureb fyetbnifdje gtnfieruifj unb SBerberbnijj eingefübrt

würbe, welcbe bie iftegerbeoölferuug fctyrecflid) oerfd)limmerte unb bie d)rift*

lid;en Semülnutgen $u bereu (Erhebung uub 53efferuug unwirffam maa>
te. 3U a^eu biefen oerberbltcfycn ßiuflüffeu fam überbietf, b<\$ bie 33e-

oölferung oon ^äntaifa binteretnanber burd) ^ßoefen unb ßbolcra be-

beutenb oermiubert würbe, uub bie ilebriggeblicbcneu in hit du&erfie

2lrmutl) oerfanfen. 51 ber fei oft in i>m fd)liminften $ätm tljat ba3 itolf,

was e3 founte, jur 23eftreitung ber 9Jftfftou$fofteu, unb bie Beiträge ber

©emeinben in 3<tmaifa betrugen im Sa^re 1853, ba bie ßonboner
3Riffion3gefetlfd)aft in SBefiinbien mit (Ehtfd)luB öon ©rittfö*

©niana 20 Arbeiter batte, 1357 s^nu\t> ©terling, — &a bie ßaubbe*

wo Int er in 3^maifa au|er bem Oieligiononnterricbt oon allen Mitteln

in weiterer ^luöbilbuug be3 33erftanbe8 entblößt ftnb, fo fttftete ^ßrebiger

SB, 3- ©arbincr tu feiner ©emeinbc ju ßluipeltou 1855 eine

„©efellfdjaft jur gegenfeitigen SHerfraubeebilbung" mit einer Sibliotjjef

*) öaöicr SWifRonSsSRagfljin 1«41, II., 147. iv, 162. — **) SBaSfer £ett>cnbote

1844, p. 3i. cf. p. ii7. — ***) Kalwcr ÜHiffton«Ol. 1842, p. 67 ff.
— t) <fcanae!if4

lutbcrifcbcS 9Wi|TtondM. 1851, p. l.»9. ©adlet .^cirenbote 1847, p. 39. — cf. GaU
wer »JWifftonöbl. 1851, p. 34. — f) cf. Calw« äWiffumdM. 1S4G. p. 121. — ftJ c^
(ibcuDaf. 1852, p. 77.
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unb wöd)entlid)en 3^f^mmen^unften unb 23ortefunc^en*). Am 3, 3u(t

1856 aber würbe ein fd;on lange gelegter 2Sunfd) ber 2 on boner
SftiffionSgefetlfebaft erfüllt, inbem ^t^icbmount (föibgemount)

ein «Seminar pr $tlbitng »on jungen Siegern ju #ülfSprebtgern unter

bei* Sufpeftton beS TOifjtonarö Altowet; feierlich eröffnet unb 5 junge

£eute als erfte 3^^nige aufgenommen würben»

SDte ecfjcttifdje Sftifftohectefeafcbaft bat ftd) gteid>falls auf 3 a*

inaifa befd;ränft, wo fte im 3al;re 1830 bereits 6 (Stellen feit einigen

3aljren eingenommen batte, unb waebfenbe ©etegenbeiten fanb, ü)re Ar*

beitsfreife immer weiter auszubeuten**)* $)ie eingetretene Befreiung ber

Sieger, üwe freubige Sereüwiltigfeit jur Annahme beS (SüangeliumS, baS

in '(Snglanb für ik befreiten "Sieger erwarte Sntereffe unb ok Opfer*

freubig'feit ber Sedieren fetbjt war aud) für biefe ©efetffcfyaft ein neuer

eintrieb ^u reger tbätigfett***) für baS ©eetentjcü ber ©cfyroarjen , uno

fo unterhielt fte 1846 bereits 7 £aupt* unb 7 Slebenftationen mit 19

Arbeitern unb Arbeiterinnen- £>te Tanten ber elfteren finb: £ampben,
ßucca, $ort Sftaria, ßarron «jpalt, btc grüne 3 n

(
e ^ un*>

23remuStttlfe. Sdwn im Oftober 1844 aber bilbeteu bie 2Jcifitonare

berfelben aus fid), in iBerbinbung mit Satengliebern ber preSbtyterianifcben

^ird)e ScbottlanbS, eine ©cfellf^aft unter bem Tanten bie preSbpte*
riauifdje (£orrefponben$*©efelIfd)aft ber $ctfftonen für
51 fr i f a u n b SB e ft i n b i e n* 3r)r 3wecf tft fcornemttd; : (£orrefponben$

mit ben oerfduebenen preSbbterianif4)en ^trd;en unb ©efellfcbaften in

(Snglanb, 3rlanb unb Amerifa; ok görberung ber $ciffton in SSeftin*

bien; SJcitroirfung jur 53ilbung eingeborener Jünglinge für baS TOfjtonS*

werf; unb (Eoangcltfatton Afrifa'S bureb afrifaiüfd)e Abfö'mmlinge unb
aeclimatifirte (Europäer,

SD te ©efet.lfcbaft $ur Ausbreitung beS (SoangetiumS, bie

in gofge eines $ermäd)tniffeS beS ©eneral (£o bringtont) bereits

1712 einen ©eififid)en nad) 33arbaboS gefd)icft unb im 3a|re 1743
eine SWiffionSfcbule bafelbft angelegt, wefdje 1830 in ein Kollegium »er*

waubelt würbe, fenbef jäbrlid) anfebntid)e Gummen nad) SBeftinbien, um
bie (Errtcbtung Don $ird)en, Kapellen unb (Scbuten §u erleichtern ; bie

graueugefellfcbaft pm 33 e ft e n ber Seeger unterftü^t <Sd)u(en

in Samaifa, Antigua, Sßermuba unb ®utana; oit brtttfd)e

23ibetgefetlfd)aft ift ju jeber 3«t bereit, in oerfd)tebenen 6prad)en

ok t>etiigeu Sdjriften allgemein unter ben Siegern SBeftinbienS auS^u*

breiten, wie benn $ 23* um ok &it ber Befreiung jeber Sieger, ber te*

fen fonnte, ein SleueS £eftament befam; bie 33rittfd)e retigiöfe £raf*
tat*©efeltfd)aft enbtid) bat oermittetft ber 2Jlifftonare iaufenbe Don
fleinen Unterri^tS- unb (ErbauungSfd>riften unter tk Seeger »ertfoeüt

Aud) bie franjöfifdje 3)ciffionSgefeltfd)aft in ^ariS pat im
3abre 1851 einen SJciffionar, Öl bin, nad) ^ber 3nfel ©t Martin ab*

georbnet, ber im 3uli bt % bafelbft anlangte. £)en gewi^tigjten unb

*) üöaöfcr ^iffion§^agasin 1855, IV, p. 54. — **) e•bcn^afcfDft t«28, II, Q53;
18 a), II, 2d7. — ***) »ö'aölcr ^etUenbotc 1837, p. 15. — f > daimv 9^iffionöbf.

Iö4i, p. 89.
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einflugretcbfren 9lnrr)cil aber an ber 2SefHnbtfd)en Wifftr>n fyaben fort*

mctbrenb Die 33rübergemembe, fowie bie (Sngtifcben Sftetljobtfren unb 93ap*

tijren genommen, auf beren £l;ätigfeit bis m t>k nenefte %ät wir fd?lieg^

lid) noefy einen 33ttcf werfen»

§» 7- ®te ttridjtigjrett SUliffronett in SEBefHnbtett liiS auf Me
neuere 3nL

Trauer, ta§ SHiffuutSroefen fror evangefifeben ilirt^e. £amfcurg 1847. 1, p. 142 ff.

tfnangettfcb lutberi f d> eö SWif f i o n öbl at t 1 «r.o, p. a.H3
ff. 330

ff.
340 ff.

SaSler SWiffiouSsSRagaain von 1841 an: SKifflonSjeititng.

(Salwcr Monats bfättcr I8>5, p. 6 ff.

9U$ri$ten auS'ter SSrü&ergemeinbe 1857, p. 728
ff.

a) SHe ^rübernemeinbe.

S)änif*'2Bejlinbiett:*)- <5eitbem bie greilaffung ber 9?egerfflaoen in

ben 23rittfd)en 33eft£ungen in (Snglanb befcfyloffen war, ließ and) tk
SDanifdje 0t>gtenmg eS fid) tfyätigft angelegen fein, ben Unfreien ifyre

9Renfd?enre$te ju fiebern unb bie ber cr)riftlicr)en ^ietjnng ber ^inber

entgegenftebenben ^inbernife aus bem Söege p räumen» ÖS warb eine

<Sdmiorbuun<j fefigeftellt , nad) welcher alle 9?egerfinber x>o\x 4—8 3ab*
ren regelmägtg bie <5d)ule befugen folften, naebbem bereite 1839 oon
Seiten ber Regierung ber Srübergemeiube ber Antrag gemadjt war, t>m

gefammten Scrjufunrerrid)t ber Unfreien auf 1>m brei Snfetu, unb atfo

baS ©dntlwefen mcfyt bloß für bte ^inber ber $ur 33rübergemeinbe, fon*

beru aud) für t>k $ur 2)änifd)^utberifcben, ^nglifanifcben unb föirljolt*

feben Strebe gehörigen p übernehmen» 3>ie 23rubergemeinbe ging barauf

ein, boeb lieg fid) W feinrid)tung nid)t fofort über alle 3nfelu auSbef)*

nen, fonberu man mußte ©cfyritt für (Schritt ju Sßerfc geben, unb fing

im %afyx 1841 auf ©t» ßrotr, an, wo nad? einanber 8 6d;ulen eröff*

net würben, benen fpä'ter bte auf ben anbern Snfeln folgten. $>aburcr)

gefd)ai) eS allerbtngS, ba§ nun bie bortige Sftiffton niebt niel>r im ©taube
war, jidfj felbft gu erhalten; audj ift nad? um 10 Säuren biefe (Sinricfc

tung wieber aufgehoben unb ber Unterricht ber ihnen angel)örenben 3u-

genb ben beftebenben $ird)en, wie red)t unb billig, wieber übergeben

worben» S)er Einfluß beS £l)rtfientl)umS auf Ut 9»eger aber würbe als

ber bettfamfte fo [ein* anerfannt, t>a$ 33r. Gönner auf 6 t ßrotr, bti

ber (£tnweibung eines ©dntlfyaufeS im Wlai 1841 öffentlich auöfpredjen

burfte: „2)aS fd)limme <5t)ftem (ber ©ftaoerei) fei *,war in feinem liebeln

fel)r gentilberl, werbe aber burd) bie 9Jlad)t ber ^eiligen Religion, bte

wir befennen, über ntebt gar lange 3cü gäu^licr; aufboren," eine 2lcuße*

rung, bie in ber amtlichen 3 C^U«Ö beifällig wteberbolt würbe, ÜDurd)

ben' 23efucr) ber Srüber 33rcutcl (als SBtfttator) unb «J>auffer (als

fünftiger löorjteljer biefer 2Äifflon) auf ben ba'uifcb* wcftmbtfd)en 3nfefa

würbe bie gan§e ($tnrid)tung beS ©otteSbteuftcS, bes ©cbulwefeuS unb

ber übrigen ©efd)äfte, oon benen manche jum Unterhalt ber SWifjton bie-

*) ©. t>ie Harten im SD.iffwn§M. ber Sritfrcvgcmcintc 1851, 9lx. 12, u. 1850, ftr. 3.
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nett, ün-3al)re 1841 fefrgeftellt unb geregelt, ©päter erlieg ber £önig

oon SJcmemarf bte Serorbnung, S>a% auf btefen Sttfeln allen 9tegerfin*

bertt oon 8—15 3^)^ (Gelegenheit gegeben werben follte, ah ben

©amftagen unb (Sonntagen in ben ©d)itleu Unterricht $u erhalten, unb

$war nhter Leitung berfeiben ßetyrer, betten bie 23eforgung ber fcf)on be*

fielen ben öffentlichen ©dntlen oblag, 2>tefe Verfügung trat sunäd;fi auf

©r. (Srotj im Auguft 1843 in SSirffantfeit, fpätcr auf ©t. Sfjoma«,
ßur$ barnad; , erhielten bie ÜKifjtonare in 2>ämfci) * 5öeftinbiett oon ber

^ontgltcben Regierung bte nadjgefucbte (Erlaubnis, auf balbige gm*
laffung aller p. ü;rett 'OTfjtmiöpläjjen uod) gel)örenben ©flaoen auptra*

gen, üttb warb and) atsbalb ber Anfang ba^ü gemad)t. — Am 18. ©ept.

1 843 würbe ben 9tegern ein (Erfa§ oorgelefett, burd) welchen ber Sftarft,

wo fie bie auf tfyreu ^oftgrünbett erbauten ^robufte oerroertljeten , oom
©onntag auf ben ©onnabenb oerlegt, auef) bie Arbeit auf ben $oftgrün*

t>zn am' ©onntag oon 9 Ubr $ornüttag3 biä 2 Ht)r 9kd?mittag3 unter*

fagt würbe, dagegen mußten Üjre Ferren tfynen nunmebr weibrenb ber

2Bod)entage mefyr freie $eit geben, als früher* — 3m April 1844 enb*

lid) würben alle jur 33rübergemetnbe gehörigen 9<eger auf ben 2>ämfd)en

3nfeln frei; ein 25ewet3 jebod), wie wenig fte in ber legten ^dt bte

©flaoerei nod) füllten, war ber Umftanb, i>a§ nur fefyr SBenige für ibre

greibeit £anf jagten. 9lafy btefer fttit ift nun bie (Emanzipation fämmt*

lid;er ©flaoen in SDäuifd) SÖeftinbiett, naeft manchen Unrul;en unb ©to*

ruttgen, im 3»ü 1848 erfolgt*)

Unterm 20ften Attguft 1850 aber fonnte trüber dnbermattn**)
aus g rieben 8 tfyal auf (St. ßrotr, treiben: „3d? lebe ber Hoffnung
ba$ ttad) ben oorfyergegangenen febweren ©türmen eine beffere 3eit für

bie bieftge TOffton angebrod)en ift unb ein ttebltdjer borgen bämmerr.

Aud? bie bieftge ©emeinbe fommt nacb unb nad? in einen guten (Gang

;

bte $rebigten unb 33crfammlungen werben gut befugt. Als am 25.

(3uti) bier unfre Sfltfjtonöfefl ^rebigt gehalten würbe, war bie ^trd)e

jutn (Erbrücfen ool(, unb hk jum ©d)luj$ für ba§ SBerf ber Ausbreitung

beS fRetct)e^ ©otteS gefammelte Gtollefte betrug gegen 12 Sanier. — £)ie

mit ber (Emanzipation oerbunben gewefenen ©tß&e ftnb nun vorüber unb

üerfebmer^t, unb bie wohltätigen SBtrfungen berfeiben fangen an, ftd)

in geigen."

(Sube 1851 ääfjlte t>k 23rübergemeinbe auf t>e\i 3 £)amfdjen 3nfeln

im ©att^en auf tl;ren 8 ©tationen: 2999 ^ommunifanten ; (£rwad)fene

getauft unb Aufgenommene 988; getaufte Äinber unter 12 %ai)xm 2974;
in Anwartfcfyaft unb junge Seute 2651; au3gefd)foffen 475; $ufammen
10,087.

£)te einzelnen ©tationen ftnb fotgettbe: Auf ber 3nfel ©f. SfjomaS:
9ceu*.£>errttl)ut, dlitßty unb ©t. £bomaS; auf «St. (£roir:

griebenötbat, grieben^berg, griebenöfelb, ©reenfat);
auf 0t. 3<m: 33 et fyanien unb ÖmmauS.

*) cf. ©teger, Hc ^reteftanttfefte 5^if|lon, m, 2, p. 134. Scrttncr 3^ve§0eri^t f.

1*49, p. 6ti. (fi>. um). SWi|Ttoii3bf. I8Ö0 p. -285
ff. SSaSter m)}. aJiagajin 1848,

IV, 215; 1849, IV, 154. **) iöaSter m)].m^. 1850, HI. p. 169. cf. löol, I, 164.
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$m 2, 2foflufi 1837 wütbete auf ber 3nfet ©t. SfjomaS ein furc&t*

barer SDrfan*), ber bort oieleu Schaben anrichtete, einen qrofjen $beit

ber tetcbtgebauten 9t>gert)äufer unb glitten »on ©runb aus umfiiirjte,

ftcirfe Säume entwurzelte, unb halfen, Bretter unb Steine weit umljer*

fcbleuberte, wobei oiele ^eufcben feiporjl auf bem 2anbe alö auf ber

See üw geben einbüßten, am 8, gebruar 1843 aber würbe 9c* eu*
£>errnl;ut burd) ein ftarfeö (Srbbebeu in Sdjreden gefegt.**)

Seit 1843 ift in ber Sdntle ju üKeu*£errnf)ut ftatt be3 $reo*

lifd)en üa$ (§ngtifcf)e eingefübrt, unb feit Wläx$ 1844 wirb aud) ber

borgen fegen tn'(Engltfcber Sprad)e geleiten, 3m 3al)re 1845 betrug

t>k 3at;( ber ©emei'nbeglteber bafelbft 1015, im Safrre 1849 nur 743
Seelen, „Seit 2öeil)nad)ten unb Üt'eujabr," fd;reibt - 9Kif|touar 23 an m
unterm 6, Tlaxft 1855, „fd;eint über unfer Diente rrnjjut ein neues

geben gefommen pi fein, fo ba$ felbft ber ©etft ber 5tinber baoon

ergriffen werben ift, 9l\d)t nur werben t>k ^kebigten unb Sonntags*

fdnt.len beffer befugt, als sorigeS Satyr, fonbern eS tfiat ftd) aud)

eine wärmere unb allgemeinere £t;etlnabme für t>k Ausbreitung beS

$eid;eS ©otteS, 3d) fabt biefen künftigen Augen bücf gur «£)erfteltung

eines TOfjtonSoeretnS unter ben erwaebfenen ©Hebern unferer ©emeine

fowofyl, als unter ben SonntagSfdnilern beuujjt, £>ie SSUligfeit, W ftd)

bei bitten unb Sunden, bemittelten unb Trinen gur 35eifteuer funb c\tebt,

ift wirflid; erfreultcb," — 3Me ©emeinbe ju 9HeSfb jät)lte (Snbe 1845
im ©äugen 1180, im 3<tl)re 1849 bieg 1018 ©lieber, — 3n ber <£k\M

St, 2:
ty
o in a ö würbe bis gum 3al)re 1843 bie 9D?ifftonSftrd)e nur bann

unb wann gur $rebigt ober Abenbmal;lSfeier für Alte unb Sd)wäd)lid)e

benujjt, wäbrenb bie'©emeinbeaUeber fouft für ©otteSbienft unb Safra*

mentc nad; 9Jeul)errnbut unb DiteSft) eertbetlt waren, 3m %\i)xc 1843
würbe ein eiejeng OftifftonS^lrbeiter in bie <5taM eerfe£t, um t>k Dfeger,

t>k bier großen $erfübnmgeu ausgefegt ftnb, beffer mit ©otteSbienft unb

Sd)itlunterrtcr)t bebieuen gu tonnen, Am 26, 3uni 1843 würbe baS

2)ftfftonsbauS belogen, am 2, %\\Sx ber erfte regelmäßige ©otteSbtenjr,

am 29. 3itli baS erfte Abenbmabl gebalten, fenbe 1843 gäblte bie

©emeinbe bafelbft 69, $nte 1844 bereit 133 Seelen unb 60 Sd;ul*

linber, nad)bem am 15, Auguft beff, 3, bie öercjroßerre unb erneuerte

Äircfye, bie nun gang baS freuubJid)e Aufeljn eines ©emeinbefaalc batte,

eröffnet worben war; 1849 betrug bie jjcd)l ber ©emeinbcglicber 128,

Auf ber 3Hfd ^f* (&vq\ic b'eftanbeu bereits im %\t)u 1842, wie

fd;on erwäbut, ad;t Sdnilen auf ober M ben ^ßflau^uncieii *ßrtncc§,

SMamoub, doncorbia, ^eterS 9^eft, 9Jiount iUctori), $tuta,$

^tU, ©reenf'at), Sa 93alla^, jebe burd)fdmittlid; t>on 150—200
Siuberu befud^t, bie t>ont eierten gebenöjabr au fommen fonntcu, aber

fd)on im ad)ten wieber auSfd)iebeu, weil ite bann tauglid)er jur Arbeit

würben, 33iS babin batten fie täglid,^ 3 Stunben Sduilc; oon ba an

U$ gum 14, £ebenöjai)re mußten fie aber ben eigeub* für )[? van ben

Sonnabenben unb Sonntagen eingerid;teten Unterricht befuebeu, Qoti)

*) S5arntcv gKiffion«.-53fatt 183«, 9lr. 11. cf. gBuüfötfiftef, ^ckiuHnltcr :c. I. p.

44. 146. — **) (iy. luty. aJti|TiOH3blatt 1850, p. 333.
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gab es »iet 9?eger, bte ben ^cVgen biefeö Unterrichte ntdjt einfer)en fomu
ten mit) wofyl gar ibre hinter Dom 23efucr) beffelben §urücft)ieUen* (Sbenfo

würbe über fd)ted)ten ^trd>enbefud> ber 9cec\er , ber tfyeils in bem freien

(Sounabenb, tbeite in ber oor iftrer greifpredwng unter ben (Sflaoen

l)errf;l enbeu oerbrteßttcben Stimmung feinen ©runb fyaben mochte, bi$

auf bie neuefte 3eit geflaut*)

3n 23e$ug auf bte SfttffionSwirffamfeit überhaupt aber beißt e§ in einem

25erid)te »o'n 1845: „2Btr befiuben \m§ gegenwärtig in einer Uebergang&*

yeriobe. (Seit ber gau$ unvorbereitet ^erein^ebroebenen ßmanetpation

ber Dieser im 3uü ftnb alte frübern 23erfyältniffc geftört worben. £>ie

9t*eger wiffen, baß ftc frei jtnfr
; fie babeu üaö SÖetfpiel ber £rägrjeit oor

klugen, welcher bisher bie meiften freien 9?eger gefröfynt l;aben, unb ytv

gen wenig 2uft, unentgettlicb für ifyre Ferren §it arbeiten» SMefe erftären

fict) außer (Staube, irjnen außer einem fleinen Stücf gelb, oa$ fte aud)

als (Sflaoen fcfyon benu^t baben, me()r 2ol)n als ungefähr 2 l

/> (Silber-

grofd;en für ben &ag $u geben, unb va$ in einem Saube, wo jebeS 23ün*

bei #01$, baS ein 9ceger in bie 6rabt bringt, ebenfo boef) be^afylt wirb,

unb wofelbft an gagelöbner einen fyalben 5El)atcr täglich oerbient. £>a

giebt e3 natürlich Ünjufriebenfy.eit, Vergebungen unb irrenge Strafen,

ÖKöge e£ ©ott gefallen, burd) ben neuen ©eueralgouoerueur bem ßanbe

Drbuung unb grieben ju geben , üa% befielt Sewobner rubig unb ftcfyer

unter ibren $ofogpalmen unb ^arabie^feigen wobnen tonnen!"

3n grieben 3 tt)al, wo bie 9?eger oorbem nid)t febr geneigt roaren,

ibre oben fird)ltd) einfegnen jn laffen, trat im Saljye 1 842 eine günftige

Veränberung ein, in wdebem ftd; 14 $aare örrentltd) trauen ließen.

3lu8 t)^n Reiben fam wenig 3urcad)3 mebr, aber mand)e junge £eute,

al£ ^inber üt anbern ^treiben getauft, fcfytoffen fid) oon 3^it $u Sät ber

©emeinbe an; fold)er waren 24 im S^bre 1842, unb 101 im 3^)^
1843. £>te (SonntagSfcbute warb im 3a(>re 1845 oon 150 jungen £eu*

ten befud)t. 9lm 15. 9Äarj 1846 aber fyatreu bie ÜDftfjtonare in grie*
benStbat nad) langer &\t wieber einmal bte greube, $wet drwadjfene

aus ben Reiben gu taufen.**) (Enbe 1845 beftanb bie ©em^inbe mit

£>iu}ured)nuug ber $u3gefd)(offeuen unb ber neuen Seure an$ 1949 WliU

gliebem. 2lm Karfreitag 1849 fauben jtdj 412 ^ommuntfanten ^um tjeu

Ügen 9lbenbmal)l ein, unb am Dfterfonutag war bie ^trd)e in griebenö*
tl)al auf eine nod) nie gefefyeue SBetfe gefüllt ; otele 9leger fanben fei*

nen ^3ta£ mel)r unb mußten außerbalb berfelben bleiben. 25 te (Semeinbe

bafelbft b^tmo um biefe 3^it a\iß 1393 (Seelen. — griebensberg,
wo feit Anfang 1842 bie euglifd)e (Sprad)e auc^) oou ben 2^tfjtonaren

allgemein gebrannt wirb, bat bur$ vk in ben oier^iger 3abren ftd) oa*

felbft bebeutenb mebrenben ^atbottt'en mancherlei Einbuße erlitten, fenbe

1843 betrug bie 3ai)t ber ©emeinbeglieber 1495, im %a\)xt 1849 aber

nur 1104. — griebenSfetb, bas dube 1844 no$ 1928 (Seelen

jäblte, war 1849 auf 1620 t)erab.gefommen ; ©reenfat;, am D|>(£ube

ber 3ufel , ift erji 1841 in golge ber (Errichtung cineö (Sd;ulgebaube^

*) 9Utyerc3 üDer bad ©d^ul* unb Ätr^cnwefcn ber 9?e^er in ^antfc^©cjlinbtcn
f.

(£v. h\ty. m\\\onm. 1850, p. 330
ff.
— #*) JBaölev 9)liiT.-9)laa. »84ö, IV., p. 196.
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bafelbft gegrünbet, »te e« fdjon lange SBunfdj ber SKifjtonarc ge»efeu

bar, »eil bie bortigen Dfojer wen ben übrigen OTifftonöpIägcn $u »cit

entfernt leben,

gür bie 3nfet @>t San »av befonber« ba$ 3al)r 1842 reid) an

Prüfungen. 91d)rmonatlid)er $egenmaugef bewirfte ein ÜBerborren alle«

©rafe«'unb 23er»elfen ber metften fangen; baö 93iet> tonnte ntd)t bin*

reidjenb mit gutter »erfc^eu »erben nnb fam otelfacb oor junger um.

911« bann im September ber Dfagen eintrat, entwickelten ftefe aü« bem

erbieten nnb gebö'rrten 33oben ungefnnbe fünfte , unb eine aufteefenbe

Ähtbr braefe au«, bie fein 9tnfe()n ber *ßerfon nnb garbe fannte nnb befon*

ber« im öftlid)en £beÜe ber Snfel Siele babinraffte. 2>od) litten bie

Ijäuftgen £obe«fälle bie beilfame Söirfung, bag Stiele au« tferer ©leid)*

gültigfeit anfgefdjredt unb naefebenflid) »urben. SDtc Station Setba*
nten, obfcfeou 5—600 gu§ \)od) gelegen, bat bod) burd) ba« Eingeben

mehrerer 3ucferpflau$ungen in näcfefter f>Zä^e nnb Ueberfjanbnebmen beö

Sßufcbe«, ber hm freien ßuftjua, abhält, in £iuftcf)t ber ©efunbbett oer*

loren. Dbfcfyon bie Cßflanjunoien , bereit 9£eger fyierber geboren, gro§en*

ifeeü« fe£>r »eit entfernt, nnb W Söege fteinig unb befd)»erlid) finb,

frelfen jtefe bod) nid)t bloß Sonntag«, fonbern aud) an 2 Slbeuben in ber

SSocfee eine Slnjatyl Sieger pm (^otte^btenft ein, (£ine Scfeulc für freie

Dcegerftnber »irb gleicfefall« befuebt. (£nbe 1845 }&(& Setbanten
im ©an$en 685, im 3abre 1849 aber 500 Seelen. 3>a« j»ei Stunben

entfernte, an einer Sergtefme gelegene (Smm au 8 fyat fel)r reine ßuft

unb »enig WluStito, bereu Setbamen febr oiele fyat 5tuf einem Serge

in ber 9cabe fyaben bie Sftifjtonare eine 5ßflau,^unp angelegt; eine Scbule

für freie 9?egerfiuber §cir)lte 1846 bereit« 70 Sd)üfer. (Snbe 1842 gciblte

bie ©emeinbe 1 1 95 , im Jafyre 1 849 bagegen 950 TOtglieber. Unterm

24. SKärj 1852 aber fonnte TOfftonar Sentten oon l)ier febreiben:

„Sefct unterrichte icb bie testen Reiben, »elcfee t)ier auf St. San leben,

für bie beilige £aitfe. Sie finb $»öif an ber gaiji, metfi alte 2lfrtfaner.

"

®rttifdj*2BefHnbiett : 28ie lebbaft e« auf ben TOfftonSptafeen ber

S3rübergemcinbe in ©ritifcfcSBcfrinbien im allgemeinen juging, ift u. 51.

au« einem Briefe $n erfeben, ben unterm 22. $}cc. 1835 ein frember

5lugcn^euge $s Dieu-gutnecf auf Saniaifa fd;rteb;*) unb »ir »erben

un« gleicbfall« baoon überzeugen, »emt »ir nun nod) einmal, mit 3^*
matfa beginnenb, hk 3n felu in 33ritifcb-2Befttnbicn , auf beucn bie

;23rübcrgem'einbe in Segen arbeitet, burd;»anbern.

Samatfa.

9cacfebem bereit« über 50 Safere lang bicr gearbeitet »orben, bie gruebt

jfber Arbeit aber immer nur gering geblieben »ar, brad) ber SOtöfftonat

Sang in feinem Serid)t oom^abre* 1809 in hie bittre Ä'lage au«: „O
Samaifa, 3«^aifa, tobt »ie ein Stein, ja bart »ie ein Jtfamant

bift bu §u Altern, »a« göttlid; ift! S^einft bu, ba$ ber 5lllmäd)tige fein

*) f. (Safwev SWonatSMatt 1839, p. 137.
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©efe£ änbern werbe um beutet oerfunfenen tafterbafren £ebenS willen?

9lud) nid)t eine Seele wüßte ify namhaft ju machen, oon ber id? in

Söarfjeit fagen fönnte, bvi§ fte oon einem gunfen t>er ©nabe berührt

fei. SBaruin wir bter ftub? 3$ weiß e^ n^)t 2Ba3 wäre natürlicher,

als nacb einem 50jäbrigen üöerfud) allen 5Rutl) finfen §u laffen? Stnb
wir oielleicbt t)ter , um am Sage beö ©ertdbtö als 3eu9cn ft

ea
,
en fi e auf*

ptreten? O trauriger 23eruf, 3euge ju fein ber $erbammung ! 91 et) §err,

fülf unb ftef> gnäbtg barein!" — Unb 30 3^ fpäter, wie fo gar

anberS fab e3 ba auSJ 2(13 Me erften (Schritte getban würben $ur gm*
laffunc^ ber 91egerfflaoen, atö jsugtcicb gegen 100 SJtffjtonare eintraten in

t>k Arbeit, als Scbuten unb Äircben Tillen äugänglicr; würben, unb t>k

^rebtgt oon ber öerfölniuncj auf allen «gntgeln ertonte, ba ftrömten §un*
berte unb Saufenbe gerbet unb liegen fid) taufen, 28eltlid)e fttftbarfeiten

unb £än$e l)örten auf, fyeibmfcbe abergläubifebe ©emobnbeiten würben
abgelegt, unb mit willigem $er^en opferten aud) bte $lermften oon tbrer

$abt bem #erm $unT23au t>on Kirdjen unb Scbuten. 3k cer £bat
mußte biefer Söecfyfet ba$ £er$ ergeben, 3>em tiefem 23eobad)ter aber

fonnte gteiebmobt fd)on bamale nid)t »erborgen bleiben, $>a$ berfelbe meljr

ben äugern Umftänbeu unb einem aufbereiten ©efübl ^ufebreiben fei.

Tlan fanb feine 3^anifTe oon einer wirfltcfyen allgemeinen (Srwecfung,

oon einem 23ewußtfetn ber ©mibe, oon einem ernftlicfyen Verlangen nad?

©nabe unb Vergebung ber Sünben; wobt aber Seweife eines anfprucbS*

Pollen Stoßes, ber feine 25efriebtgung bartu fud)te, aud) in ber Religion

gleicbgefteüt ju werben, Rein SÖunber, wenn man nacbfyer wieber oon

Abfall, oon föücffefjr $u alten ©ewobnbeiten unb £üfren boren mußte.

SBiewoi)! aber fo ber ©eift ber ^dt aud) auf biefe aus ben Reiben ge*

fammelten ©emeiuben feinen ftarfen Hinflug gebabt t)at, fo ift in ifynen

bod) nur t>a$ Unfraut unter bem Soeben, nityt aber ber Soeben unter

bem Unfraut*)

£)ie ßtrcfyen pflegen Sonntags**) mit Supern angefüllt $u fein, unb

oft ftnben bie aus ber 9täbe unb gerne berbeifoinmenben md)t alle $la£
barin. (Sin foldjer Public! oon langen Reiben febwar^er ©eftebter, bie

mit faft unoerwanbtem 2luge auf ben (Rebenben gerietet jtnb, würbe unfebl-

bar jebeu TOfjumSfreunb $u %ob unb 3)anf gegen ©ort ftimmen. 23iele

ber Jüngeren bringen ibre ©eiangbüdjer unb JBtbeln mit, unb bin unb

wieber erblicft man biefelben aueb bti einem boebbejabrten 92eger mit

ftlberweigem «^auptbaar, ber uod) in feinen alten Sagen lefen gelernt bat

unb eine wafyre Sietit ber ^ird)e ift. — £)te befonbere 6eelforge wirb

geübt, tfyeits inbein bie ÜRtffionarc ii)re ©emeiubeglieber, namentlid) \)it

gerftreut wobnenben, befugen, tbeilS inbem biefe felbft $u ben ÜÄifjtonarcii

jum Spreeben fommen. — diejenigen Oleger, wcld)e bie Saufe empfangen

follen, baben fid) ein 33ierteljabr lang, nacb Umftänben nod) länger, jeben

©onnabenb jum Unterricht ein^ufteUen; ebenfo biejenigen, welche jur

Konfirmation vorbereitet werben follen. 5111e 8 2Bod)en wirb an einem

Sonntage btö t;eilige ^Ibeubmal;! gehalten ; ber barauf folgenbe Sonntag

*) cf. (§\>. futft. SWifücnöWatt 1850, p. 341; Gafoer SWiffionSbf. 1849, p. 41. —
) cf. Jßrauer o. «. O. I., p. 168 f.
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ift 33errag für t>k (Srwadjfenen, an welchem bie 2(ufnabme in tue ocrfcbie*

benen ©emeinbcgrabe, alfo aucb bie Üaufe ber (Srmacbfcncn unb bie $on*

ftrmation frattfmbet. £er bann folgenbe Sonntag ift SBettag unb Sauf*

tag für ßinber. S^lid? einmal baben bie 23 er l> ciratb cten unb bie tön*

ber ein Siebenmal)! , bei welchem SBeifcbrob unb gtmonabe auSgctberft

wirb. 3U 28eif)nad)ten werben alle Äirdjeu mit grünem Saubc, befon*

berS mit ber großen unb wob(ried)cnben $imento*33lütl>e gefdjmücft. —
5luf jeber <pflan$uug werben ein Reifer unb eine Helferin, mitunter and)

beren p>ei, aus ber 3^)1 ber ^ommuntfauten augeftcllt, bie bie 5Utfjtd)t

über bie übrigen ©emeinbeglteber §u führen, jie §u erinnern, unb bie

OTfftouare oon allem in $enutni§ ju fe£en l;aben. Wlit biefen Reifem
werben jut bestimmten 3eiten sHerfammlnngen gehalten, in wetzen btä

2Bol)I din^elner fowobl als 9111er befproeben wirb, unb jdbrlid) finbet

mit t&nen ein ßicbcSmabt (statt. — £ie $ft(ftonS=$onferen$cn, p welken

fdmmtlid)e ÜWifjtonare auf ber 3nfcl gehören, werben alle ad)t 2Botf;en

an einem runter t><\#\ befttmmten TOfitoneplafc gebalten. —
Dkcbbem bereits feit 1826 auf allen röffioneptdjjen ber 23rüberge*

meinbe <5onntagefd)uten für Dkgerfinber, feit 1828 van fielen Drten aiict)

2öod;entagSfd)itlen unb auf mausen Pflanzungen and) Slbeubfdnrfen, in

benen bie 9Jeger jtd), fo weit es ging, gegeufeitig unterrichteten, augelegt

werben, würbe 1836 auet) ein Anfang mit äUeinfiubersSdnrfen gemalt.

3n ben SBocbentagSfdnrfcn wirb ßefen, föedmen, Schreiben, Ükcbtfdweü

bung unb Religion getrieben ; Ut SMäbcben bekommen auef) Unterricht im
Valien, £ie angeheilten üiet;rcr ober Seherinnen nehmen bie öerfdne*

benen klaffen ber' $cibe nad) oor. £er Unterricht wirb täglttf) 5 ©tun*
ben mit 5lnwenbung ber 2ancafter'fd)en 9ftetbobe erteilt; grettagS unb
(SonnabenbS , wo bie ßtnber mit ibren (Stiem in ' ben ©arten arbeiten,

ift feine £ dürfe. (Seit ber greilaffnng bellen bie ^inber aurf) (Scbuk

gelb, bed; gebt eine gute 5lnjal)l auS^rmutb ober anbern Urfacben frei

aus, unb bte Soften für bte ßc^rer unb bie ßrbaJtung ber ©ebaube
werben burd) btä eingebenbe 6cbulgctb nicr)t überall aufgewogen, (Snbe

1852 waren in 48 2'anbfdnrfeu 1341, in 13 <5tattonSfd/ulen 1633 Sin*

ber, jufammen 2974.*) 5lm 8. gebruar 1843 gingen 6 $ur ©ruber*

gemeinbe gebörige 9("egerfamitten, jmfammen 24 Seelen, oon Jamaifa
nacb ber lkü)te oon Dber*®utnea ab, um bort in iVrbinbung mit ben

23afeter Sftifjtonaren im 2lquapinu2anbe eine TOfftPuSutcbcrfaffung ju

grünben.

(Sine £auptfd)wierigfeit, mit ber bie OTfftcn in Jamaifa wie in &d*
nifcfoSBeftinbten in rampfeu bat, i)t ein bösartiges ©allenfieber, bem fein

(Europäer unb fein 9?eger, ber fid) auf ber Snfel mcberfafjt, gang entgebt,

beffen Angriffen aber ber TOfjtonar, ber fid) in feinem 93eruf niebt

fd;ouen fanu unb §u oielfacb bem feigen ©onnenbranb, ben föegenfcbauem

unb allerlei 91nftrcugungen auofet$cn muß, am 2Benia,fien aud$nn>eu

d;en oermag. Spiojjlid) unb unerwartet brid)t ba$ Hebel herein, unb wenn
niebt fcbleunig ©egenmittel, meift ßafontel in ftarfen ©aben, angewendet

werben, folgt ber £ob unoermeibti* in einigen lagen. ?lnd) uäd> gtiicf*

*) Basier SRifjion^SWflßoain 1853, IV, p. 64.
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lieber #ebung eines ftärfem Unfalls (teilen fxd) ein t>atbeö über ein gan*

%t$ 3abr lang beftembtg fet)n>ä$ere anfalle ein* gafl fämmtlid)e biötjerige

iobe^fälle ber ' SSrübermiffiotiarc auf 3«waifa ftnb in gofge btefeg

gieberö eingetreten, toeldjeS im SDurc^fc&mtt bret $tertbeüe fämintltcber

©terbenben auf biefer 3"f^ fyinmegrafft* 5>a$u ift benn in neuerer

„Seit aud; nod) bie (Spolera gefommen, bie im SBinter 1850 unter ben

Öemotmern von 3 amaitVein unerhörtes SöertilgungStoerf ausrichtete

unb toenigftcnS hm jefynten Zbäi ber ganzen 95eoölferung , an mannen
Drten ein günftljeif , ja bie £>cüfte ber (Stntoobner wegraffte* URerfioür*

big unb banfenSwettt) mar babei, bag bte TOfftonSfamilien beinahe, menn
ni$t gan$, von ber furchtbaren ^ranftjeit oerfd;ont blieben*

3m Dezember 1845 befanben ftd) auf 3amaifa 13 3ftifftonS:plä£e

mit 13,789 ©eelen; (£nbe 1848 betrug bie 3afyl fämmtltdjer ©emetnbe*

gtteber 13,370 ; (Snbe 1851 $ufanraten. 13,311* 3lm 7* &e$ember 1854,

wo bu Srübermtffton auf 3 a ni a t f a ba$ Subüäum tfyreS bunbertjafyri*

gen 33eftet)en8 feierte,*) jäblte ftc auf ben 13 ©tattonen ungefähr 13,000

$flegbefobtene, ©ett bem Anfang ber SWiffton waren bei betreiben 193
SBrüber unb ©$roeftern angcftellr, baoon 64 auf ben borttgen Stationen

heimgegangen* 5Da8 3<#^er$eict>mg oon 1855 $eigt 4127 &ommuni*
lauten, 922 ©emeinbegtieber (noeb nici)t ßommumfanten) unb 2466 $an*
bibaten gut 2lufriat)me, tnef* 173 9tu3gefd)toffene , §ufammen 7515 fe
*oad)fene nnb 5437 $inber unter 12 3«&ren* ©umma 12,952 *ßerfonen*

Heber ben geift(id)en 3uftanb ber dortigen ©emetnbeu aber giebt SJäff*

93 u d) n e r in g a t r f i e t b unterm 3 1 * 3<tn* 1856 folgenbe 9lad)xid)t :**)

„£)er $ird)enbefud) auf alten unfern plagen ift febr befriebigenb ; nur

fetten ift eS ber galt, bag ftd) in unfern $ird)en nod) $aum fmbet, unb

nur freuen uns, bag ein groger Zfytil unferer 3ul)örer junge £eute ftnb*

2)ie Jöerfammfungen auf ben 9?egerbörfern ftnb meift febr gut befugt,

unb gemöbnlid) fann ba$ pan$ n\d)t alte 3uf)örer faffen*"

©ämmtlicbe SftifftonSpläise ber Srübergemeinbe beftnben ftd) im mefb

liefert £t)etfe ber 3nfel unb liegen, brei aufgenommen, auf 23ergen unb
£ügeln oerf)ältnigmägig gefunb, mit 9lu$nafyme oou dl e u *Qt b e n , dl e to *

«jbope unb ©reenbill, teueres jebod) mit bem 23or$ug, bag är^tlid)e

«fntlfe oon 2)famtego*33ai bequemer $u l)aben ift* 3?ber $(a£ beftet)t aus

einem 2öot)nf)aufe , einer strebe, einem ©dmlfyaufe, einem $üd)en* unb
$orratf)3raum unb ©tallgebäuben* 3U jebem gebort ein grögereS ober

Heineren ©tücf 2anb, bc& jpxc Söeibe für einige <Pferbe unb $ül)e benu^t

totrb; n>o es fein fann, ift and) ein ©arten angelegt, um ®emüfe ^u

erbeten* 2)ie Käufer ftnb in einer netten, einfachen SBetfe gebaut, bie

Streben meiften^ oon ©tein, einige oon $ol$, in jeber ift eine £an$et

angebracht, einige ftnb and) mit Chören oerfel^en* 2Bo ^mei S^ifftonare

an einem Sßta£e' motten , toirb auc^ va$ ©^utjimmer alt jmeite ^ird)e

benuj3t*

2Berfen ioir nun nod) einen furzen Slid auf bk einzelnen ©tationen*

SDtc ^ntftel)ung oon ftegerbörfern bei benfetben toar eine neue, wichtige

(Srfd)einuug* ©o bilbete fidE> feit 1840 um gairfietb t)er ein foldjeö

tt

) SaSfcr 3Mifr.on8*g!Jtogaam 1855
^
in

» P- 53 - ~ **) SKiff.on^aJlaaojtn 1856,

III, p. 59. cf. 1852, III, p. 184.
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£)orf, baS batb feine 4—500 (Stnmofmer rjatte* dnbe $pril 1 842 mürbe

auf btefer Station eine 91rt 2Rif(tonöf$ule eröffnet mit 6 9?egerfnaben

#Mf$eii 14 unb 17 %tf)xtn unb 2 älteren Jünglingen, bie $u 3JiifftonS*

geplfen tjerangebilbet mürben, unb au§er ben ©d)ut> unb VorbereituugS*

jhmben ficr) $u iljrem Unterhalt mit £anbarbeit befd)äftigtem (£iner oon
biefen (Srftltngen folgte fyernad) bem TOfftonar $itS nact) 2tfropong in

2Beftafrifa als Sd)uller)rcr , ein anberer mürbe in 9len>*33eu)letyem ange*

ftellt 3m gebruar 1845 yktytt bie Slnftalt ^mölf 3öglinge, mefefre in

einem bequemen £aufe $ufammen mol;uten unb ferliefen, mit Vücr)em
unb Schreibmaterial oerfeben mürben, unb £efen, (Schreiben, $ecrmen,

(Sprachlehre unb (Srbbefcfyreibung lernten, jur Veftrettung it)reS Unterhalts

aber täglid) brei Stunben unter 9Utfftd;t ber SJh'fftonarc im ©arten ar*

betteten* 9kd)bem aus biefer Sd;ule bereits 16 Sd)uller)rer auSgegan*

gen unb l)in unb mieber angeftellt morben,*) fanb am 17» Stftcir^ 1853
bie feierliche (Sinmeifyung beS neuen 9?ormalfd;ulbaufeS jur Vilbung »on
eingebornen ©et)üifen unb Sd)uller;rern (Statt £>ie 3t>8ltnge, etliche 20
an>er 3al)l, ftnb in 2 klaffen geseilt**).

91u§erbem befiel)! in gairfielb, .melier $la£ noer) immer ben TliU
tefyunft ber ganzen SRiffton bilbet, and) feinen eigenen TOffionSoerein

l)at, ein Sßaifenfyauö***) für 9tegerfinber, gemöfmltd) „9?efuge*Sdmle"
genannt, barin ftet) meiftenS 20 bis 30 3%iinge beftnbem 3mi Lehre-

rinnen t)aben W Leitung , t)ie Soften aber merben oon einem grauen*

oereüt in Samaifa unb (Sngtanb beftritten* (£nbe 1845 betrug t>k 3abl
ber ©emeinbeglieber 1752« — 3U 9teu*(Sben, bem ^mifeben gatrjietb

unb fteu^armet am lieblid)ften gelegenen, aber and) l)ei§ejten unb un*

gefunbeften Pa£e, betrug @nbe 1837' bie 3^1 ber ©emeinbeglieber 1179*
Von Dfiern 1838 bis ba()in 1839 mürben 24 (5rmad)fene getauft, 35
*Perfonen in bie ©emeinbe aufgenommen, unb 22 $um t)etL 5lbenbmal)l

jugelaffen* Seit ber oölligengreilaffung ber 9kger r)at bie ©emetnbe

efyer ab
f

als ^genommen, unb auf eine Vermeidung burd) 9ceue Seilte

ift menig 9utSftcr;t. 3um ^ßan einer neuen $ird)e 1841 gab bte JRegie*

ruug oon Samaifa 300 $funb Sterling (3600 gl.)- ßnbc 1845 jäfclte

bie in'efige ©emeinbc 1299 TOtglieber. — Srmtnfyilt mit feinem 9ce-

benpla^e SßitliamSfietb mürbe im Anfang ber oier^iger Safyre oon

bem alten r)etbnifd)en SLeufetöfpnf beS Dbeal) unb ÜJtyall, ber als djrift-

lid)e Sdjmärmeret unter bem tarnen STtyaliSmuS (SWetaliSmuS) mieber auf*

taufte, bebrofyt £ue Dfteialiften behaupteten, ba$ ©ort fte auf bie 2Selt

gefd)icft t)abe, alle jene 3«uberei unb alle fd;led;ten ^enfeben auSjufinben

unb $u bejeidbnen, ba§ er fie bafyer mit feinem (Reifte begabt fyabe, bie ©eü
fter $u nnterfdjeiben, $u meiffagen unb alles Verborgene aufyiftubeiu Sie
oerfammeltcu fieb in ber 9cad;t, geberbeteu fid) mie mabnfiunig mit Jaulen,

Sd)reien unb Singen, unb gerieten enblid) in einen fo aufgereihten unb
erfd;öpften 3ufrau^/ ba$ fte jit Vobeu fielen unb ftd^ in einer ?lrt Snt^ötfung

befanbem SDaS nannten fte (/ ben ©eift l)aben" ober „baS £nuyt im geuer

fyaben", unb in folgern 3uftaub moliteu fte ©elfter [eben, meiffagen, alle

*) 33a§lcv 5DN|fionö .'^aijajin 1852, IV., p. 323. - »») cf. (£&cntvifcllM^ 1854,
III, p. 99. — ***) cf. ^Oentafclbji 1845, III, p. 148,
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Räuberet beuten k; DefterS nahmen fte aud) mit ©ewalt 23eft£ oon

cbriftltcben Kapellen, um bei ü)x Dämonenwefen gu treiben, 2Bar Semanb
bei (Einem oon ü;nen a(ö ein 3*tubcrer ober fd)(ed)tcr Sftenfd; angegeben,

fo fugten fte t&n auf, legten #aut> an Um, finden an, ünt gu fd)lagen,

it)m Sßafler iu'ö ©ejtd)t §u gte&eu, furj, itjn fo lange $u quälen, bis er

alleg ein* unb ^tgeftaub, wae fte nüffen wollten , u. bajL m. 3m Sept.

1842 brad) btefeö Unwefen au$; (Inbe 1842 würben bie £an,$e auf

mel)r a(o 20 ß^topfian^ungen in ber nähern Umgebung oon 3nt>tnl)itt

alte 9ttd)tt bis gegen borgen gehalten ; 1 843 wagten fte e3 fogar, gegen

^auSgenoffen ber TOfftonare, bereu SBarnungett ü»ien im SBege waren,

©ewalttfjätigfetten ^u üben, unb 6id)er()eitema§regetn mußten ergriffen

werben. (£$ gelang ber $olt$ei , ftcb einer 23aube oon etwa 40 §u be*

mäd)ttgett, an welcbe ftd) auf bem SBege $ur Stabt, wofyin fte $am 33er*

fyor abgeführt wnrben, noeb gan^e Scbaaren aufdjfoffen. Sie beftanben

aus DJMmtcrn unb SBetbern imb betrugen ftcf> im 33erl)or wie 23efeffene,

fprad)en aueb allerlei tolles, un^ufanimenbängenbes 3eu
ft/

wü
fr 93* »^

ift ber £>err SefuS;'' — „wir ntd)t toll;" — „wer fagen, wir toll?

unfeb ! uitfcb ! uitfd)
!

" it. bgL 2>a$ 2tb$eicben ber 9D?eialiften, metft jwt*

ger Sente, war ein £ucb, bas fte in auffallenber SBeife um ben $opf
wiefetten, unb ein anoereS, mit welcbem fte ftd) ben 2eib fo oiet als

mögttcb eutfd)ttürten. 3f) r W\\$z$ SBefen unb ©etretbe war ein ©emtf$
bes* £eibnifd;eti unb (£briftü$eu. S)ie 2Rtfitonare tljaten bas %fyxe, bem
Unwefen gu fteueru nnb bem Umftcbgretfen beffetben fraftig entgegen^
treten, unb bie gute Gattung, wetd;e bie ©emeinbe betjau^tete, fe£te bem
Unwefen einen 2>amm. 5luf ben ^Pflanzungen , wo bie ÜM^af?! ber

23ewoljner aus ©emeiubegtieberit beftanben, burften bie belauften ftd)

gar nid>t feben (äffen. S3on ben (Singetneti aber, wefd)e aus^eftofjen

werben mußten, würben Sftebrere balb rubig unb baten um Söieberauf*

nabme. — Anfang 1842 betrug bie 3^W &w ©emeinbeglieber 754; im
3uü 1852 aber fd;rieb DJciff. ß'tdjtentljcUer oon 3rwinbiU: „$on
70 ^erfonen, bie wir im Saufe bes S^bres 1851 in unfere ©emeinftbaft

aufgenommen baben, ftnb nur 7 ober 8 wieber jurücfgetreten. <£tit bem
1. Januar b. % ftnb noeb 27 tjer^ugefommeit, was mit ben 70 oom o. %
im ©an^eit 97 *ßerfonen ausmad)t, t>k feit bem (Möftben ber (Spolera

unferer ©emeinfd)aft beigefügt worben ftnb. £>te§ ift eine gofge jener

fcbrecf(id)en $lage, baber icb fagen barf, fte bflbe $utes gewirft. 5Der

33efucb bes ©ottesbienftes an ben (Sonntagen ift awd} beffer, a(6 früber".— 3" 9Uw*Sarmel würbe auf *Hn(af; einer iRebe am 19. 3anuar 1845,

worin 23r. 9i o b b i n 3 einen furzen SBerid)t oon ber S^iffton in ©rön*
tanb gab, ein 9^ifftoiti3oerein oon Seiten ber febwar^en trüber unb

(Scbweftern geftiftet, beffen elfte 3»fammenftmft am 11. 5tprt( b. 3*

ftartfyatte. 35atb waren nabc an 200 Uutcrfd;riften w 4 l

/2 ^r. monat*

lid) beifammen, unb t)k 23rüber unb Scbweftern in 9Zew^Betl)febein folg*

ten biefem Seifpiele nad). ßnbe 1845 ^dl)Ite ^ew^ßarinel im ©an*
gen 1726 ©emeinbegtieber. — $)lit 9Z e w*23 et ^ ledern ftnb 2 Sdntten

oerbunben, hk eine an bem ^3ta^e fetbft, t>k anbere ju 6(boot fielb,
etwa 2 6tunben entfernt am guge beö 33ergeö, auf bem 9tew*öet$*
lei;em liegt, feit 1842 eröffnet,

sDütte 1844 mit 35 (sdnliern. 5lu3
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btefer ©emeinbe, bie gleichfalls iljren SRtfftottö&erettt r)at, ftnb 7 ©liebet

mit bem Safcler 2Jttf|umar ^iiS nad) SBeflafnfa gegangen, (Enbe 1845
betrug bie 3al)l ber ©emeinbeglieber im ©anjen 937* — 3U 9cew*
gutnecf tjatte üKtfftonar Pfeiffer 1844 über betrdd>t(td;e 2lbnafyme ber

Sdmlen feit ber Dfegerbefreiung
z
u fragen, tfyeilS in golge Unvermögens,

baS Sdmlgefb zu entricbten, Ijauptfädjltd) aber aus ©letcbgütttgr'ett ber

Eltern, treibe bie Vorteile ber Erziehung ntd)t zu fd)ä£en laugten»

(£nbe 1845 waren bter im ©an^en 1836 ©emeinbeglieber, — 9t cw*
9tazaretb, brei bis wer Stuuben r>on gairftelb, auf berfelben

©ebirgSfette, tfl erji feit 1838 gegrünbet, Die ©emeinbe wofmt $erfireut

bis auf eine Stunbe (Entfernung nad) allen Ortungen, tfyeits auf ben

^Pflanzungen, tbeils in ferner zugänglicben Klüften unb. Sd)lud)ten mitten

im SBalbe, 2Ätfftonar geurig bafelbfl mu§tc im Juli 1844 fragen:

„3n ber furzen $tit feit unferer «gerfunft fanb icf> mid; veranlagt, 14
2ftitglieber auszufliegen, meiftenS wegen fletfcblictjer Vergebungen, Ue*

berbteg werben Etagen unb Streitigfetten unter ibnen bäuftger, n?etcr)e^

beutltd) ^eigt, wie tue! nocb zu tbün übrig ift, betwr fte gefd)icft ftnb,

SBobnungen ©otteS burcb feinen ©eift barzufMen, 5Dic bieftge Scbute

ift gegenwärtig in einem fummerlid)en Buf^be; fctum ein $inb roirb

t>on ben Eltern zur Sdmte gefdudr, unb an einem Vorroanbe, biefe 23er*

fäumnig gu entfcbufbigen , fe'blt eS nie, £>a fte eben felbft in Unwiffen*

beit aufgelaufen ftnb, fo »erlangen fte aud) für ihre fötnber nicbtS 33ef*

fereS," SWitte 1845 zäblte bie bieftge ©emeinbe 840 Seelen, — 23 e*

tbanien, auf ber Rzttt ber SWtle ©ntlt) 23erge, 2000 gug über ber

2fteereSftäcbe, erft 1833 unter mausertet Sdmnerigfetten unb mit £>ütfe

ber zur ©emeinbe gebengen 9?eger, »Ott benen alle 14 Jage einige #mu
berte beim Sprengen ber gelfen, bem Ebnen beS 23obenS unb bem £au
ber Käufer unenfgeltlid) mit $>anb anlegten, gegrünbet, ift einer ber

fdwnften SRifjtonSpläjje ber 23rübergemeinbe, Sämmtlicbe ©ebäube ftnb

r>on Stein aufgeführt £ie &trd)e, auf ber SBorberfette jroet Stocfwerf

boeb, ha fte an ben gelfen ftd) anlehnt, entbält im untern Stotf einige

Stuben unb ein geräumiges Scbufymmer, ijt 175 gug lang, 50 giig

breit, unb fagt 8-900 9)(>ufcben. SDte Kanzel nebft ber auf biefelbe

fübrenben Sreppe ift com fdwnften Wlafjacpüu unb Eebembolz gearbei*

tet. $>a$ febr geräumige SßolmbauS ift Dorn ebenfalls $wetftocftg; über

bemfelben beftnbet ftd) ber $üd)eugarten. 3U ben urfprüngltdum 6 ^Ifreö

ftnb 1842 nod) 20 SlfrcS bin^itgefauft werben, auf benen baS nötbige

gutter für bau Vßkfy gebaut iinrb; aud) werben r»_on hm ha)db]t

angepflanzten ^affee^33äumen jäbrlid) einige Zentner Kaffee geerntet 5Uö

im Svibrc 1833 ber 53ait ber ^
x

ird)e begonnen warb, waren mebrere gu>^

§ere Pflanzungen im blübenben ßuftanbe, unb bie Seüclfernng belief

ftd) in einem Umfreiä oon fünf 3?fcrte(ftnnbeu auf mebr als 1 000 fteger.

Seit 1838 aber babeu hie meijten berfelben bie fßfl<m$imgen oertaffen, unb

ftd) tiefer im ©cbirae in Dörfern mm 4— 500 Seelen, 2,'3

—

3 lh Stuuben
weit, angefiebelt Einzelne TOtglteber ber ©emeinbe leben tu nüd) größerer

Entfernung, aber obfd)cn ber 5)urd)ineiTer befi öon ber ©emeinbe bewobn-

ten UmfreifeS 8 Stuuben beträgt, werben bie ©orreSbieufte ganz vegehnäfüa

befud)t, wenn niebt ber föcgeu ein ^inberntB in ben SBeg fegt»

asuvftjavtt, iWiffiOÄäWM. I. 3. J5
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(ginmctf frtttfe ficf) auc^ ein fcenötparter CßCantagcn^efi^ct jur 9Im)örung tcä gört*

liefen 2öüvte§ in 23etf)anien ein. (Sin alter Ü^e^evc^rt^t hm hierauf ganj »ergnügt

51t 9Jfiffiünar Suefyner unfc fagte: „SSa^tiid), fraö bdttc id? mit* in meinem' geben

ntcfyt als möglich teitfen lönnen. SDiefer OJcann, t>er mid) gepeitfdjt, mit SSdEjTagen

gemtpanfcett, miefy in- ten ©totf gelegt, mir ein ©tüef (Sifen um fcen $aU gelegt,

fur^ mir afleS erfinnlicfje Heftet jugefügt but um t>e§ (*Mngefium3 nriHen, ter nnri)

fyeute mit mir in ber neimtief-en Äir^e fi^cn unfr ba§ SSort ©otteS fyoren! (Mofct

fei frer £err fcafür! 3a, i>a§ ift mein*, als id) je 51t f-ßjjen gewagt fyaben ttriirfce!" —
5Dtc ©emeinbe $n Setfjauien ^äfiite (£nbe 1845 etroa 1183 ©üe*

ber, bie in tbren Dörfern aud) oon bem SD^tfftonar befudtf rourben*)*

SDabei motten mir gleid) nod) eines merfmürbigen Marines ermähnen*

£)aS ift $rcr)ibatb 2ftontettf) $u 9tem*(£armet, ein geborner

9lfrifaner, fcl)on oor mef)r ai-s 30 Sapren ermedt, ber megen feiner aus*

gezeichneten ©aben als allgemeiner ©efmlfc angefteltt morben ijt nnb
als fotcfyer auf Samatfa umfyerretft 3)tefer originelle 9ftann ift oon

aufefmtidjer ©efiatt, ftarf nnb fraftoofl; aus feinen offenen, freunb*

Ii($en ©eftdjtSpgen nnb feinen getftoollett klugen leuchtet bte Siebe 511

3efn nnb feinen 35rübem tjeroor* Dfmc frembe ^nlettung fyat er fertig

lefen gelernt, nnb ift Bei jeber ©etegenfjeit im ©tanbe, ein ^affenbeö

23etfpiel ober einen treffenben ©prud) ans ber ©ct)rift an^ufütjrem $)a*

Bei beft^t er ein ungemeines latent, $ergteid;ungen $u machen, f$ta*

genb $n antworten, nnb mit benmnberungSmürbtger ©ef$t<fltd)fett ©egen^

fragen $u fteflen, fo l>a% SBenige tt)m miberfteben fönnem £)amit oer*

binbet er oiet $tugr)eit nnb Slnjiaub
,
.nnb oerflefyt es , im Umgang mit

©ebübeteren nnb |>ötjergejMten ftd) fo metSltd) p benehmen, i>a$ $>k

ir)nen gebür)renbe 9Id)tuug auf feine SBeife oerte^t mirb* —
SSeaufort, um 1828 gegrünbet, etma 10 ©tunben oon 3rrotnf)iI{,

mit einem metttäufigen, in 3 Slbtfjeitungen gebrauten ©emeinbegebiet

nnb 2 gu bem ^faije gehörigen (Stuten, M bereu einer bie oier elften

Srobfrucf)tbäume fiebert, meld)e oon t>tn ©übfee^ttfetn nad) Santa ifa

oerptlan^t mürben, yxtytt Anfang 1845 etm 653 ©emeinbegtieber , bie

meift fefjr ^erfireut auf ber benachbarten 23ergfette too^nem — 9tt\x>*

§ope, an ber (Seefüfte, ein uoef) junger $ta£, $fytt 1845 ttm 614
©emeinbegtieber» — 2iti$, groet <5tunben oon gairfletb, ^mifd)en ben

S^andjefter^ergen unb einer anbern ©ebirgSfette , mar früher bieg oon

tanter braunen teuren bemor)nt, beren bte 23riiber feit 1 829 ftd) annat)-

men + D^act) ber greilaffung ^ogen and) 9?eger l)tert)er+ $om Sanuar U$
%Rai 1842 fd)foffen ftd; über 100 Seelen, meift braune Zenit

r
ber ©e*

meinbe an, bie fenbe 1845 bereits 1178 ©lieber gäljlre*— 33etf)abara,

auf ber q3flan^nng D^etoftelb, früher ju gairfielb gehörig, feit 1840 ein U*
fonberer s$la^, liegt mit gairftelb unb ^a^aretl) auf berfelben Sergfette.

3u ber $trcr)e, bereit ©runbftetn am 16* 3an+ 1840 gelegt mürbe, gab bie

Regierung oon Sctmaifa gleichfalls 300 jpfunb ©tri (Inbe 1 845 ^äljlte

bte ©emeinbe 1017 Seelen, bte Scbule 46 @d)iileiv Unterm 15, 2lprii

1855 aber ftreibt TOfftonar ©eil er bafelbft: „Unfere 2:ageSf($ule f)at

gegenmärttg eine nod) nie erreichte 5ln§a&( 6cbülei\ 5ln mannen £agen

belauft ftd) btefelbe auf 180 ^inber, fo bag mir unS mit ibnen in mtferm

©crnttlKutS , beffen Oiaum nur für 150 l;inreicf)t, faum dlafy miffen.

*) cf. ®0. tut^. SWifftonöM. 1850, p. 343
ff.
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Steine grau f)äft eine fcon 70 (Schülerinnen Befugte ^tdfjfdjmle, unb wir

geljen mit bem ©ebaufen um, aucr) nod) eine ^feinfinberfcfyute anzufangen,

welche in ber Rixtyt gesattelt werben tonnte/'

9fattgua*)

$)ie SKiffum auf Antigua fjat mit otcr natürlichen Hebeln $u fäm*

pfcn: ©elbeö gteber, Orfaue, ßrbbebeu unb SDürre. S)te 3nfef fjat

feinen glug, nur wenige Duelfeiu £>ie SBeigen bereifen fid; mit bem
in ßijternen aufgefangenen JHegenwaffer, bk 9?eger unb baß $iet) nod)

mel fd)tecbter , mit bem Sßaffer, waß in £etd)en fielen bleibt 3n bm
3at)ren 1836 unb 1837 würbe tu gotge einer bret$efmmonatlicr)en flirre

bk 9lcfy augerorbentticr) grog; baß metfte $ief) ftarb, unb baß wenige

überbteibenbe würbe fo fcr)mad), ba$ es faum noct) gefjen fonnte* ftvdtyt

mußte £rinfwaffer oon anbern Snfeln tjerübergefdjafft werben* — föitt tjef*

tigeS (grbbeben oon furchtbarer Söirfuug erfupr bk 3nfet am 8. gebruar

1843;**) bk 23rübermiffton blieb in ü)ren ©ebauben, wie in ben ^erfonen

it)rer ©emeinbeglieber unb ®cr)utftuber bahn fo $iemtid) üor fd)werem (Scha-

ben bewafyrt, obfcfyon ff et) U)r $erluft auf 12000 gL belaufen modjre* üftur

eine tfyrer $trcr)en ftür^te ganz ^ufammen unb begrub unter ü)rem (Schutte

brei 6cf)ulfinber; anbere 'Atrien unb DJftffion^gebäube litten nur mer)r

ober minber au (Riffen, wät)renb eine grofje Angabt tum ©ebäuben, unter

anbern aucr) bk anglifanifd;e $auptftrcbe unb bk ber Sftetfjobtften in

©t 3<$n$ in Krümmern gingen. — (Sin Drfan***) in ber 9k$t ttom

21+ auf ben 22* Auguff 1848 richtete wieber furchtbare Verheerungen auf

Antigua an; befonberS fdjmer^ttcr) war babei and) bk 3erfiörung be3

erfl furnier) erbauten auffalte 1;auftß bei (£ebarr;all (f. u*)« Der an bm
TOfffonSgebäuben angerichtete <Scr)aben würbe auf 15—16,000 gL berechnet

Auf ben 6 90c1fffon3pla£en ber Srübergemeinbe arbeiteten (Snbe 1840
an 12,292 $flegbefo fytenen 25 Arbeiter; unb bie 9?egergemeinben gaben

wöcr)entitcr) 3 ^reu^er $ird;enbettrag für jebe über 12 Safere alte $erfon,

um ben gonbS ber 28efttnbtfd)en äftifffou gtt erhöben* 51m 15» Auguff

1841 würbe eine neue «Station, ©racefietb, im £anbjtrid> $ope3f) eab,

früher ßroeiggemembe oon <5t 3°^, gegrünbet Am 17* 3uli 1845
fonnte !©r. SSuttfd) läget $a @t 3o()nö febreiben: „Antigua befennt

ftd) offen jum ßfjrtjtentfyum ; baß £>eibentf)um, im eigentlichen ©inne bcö

SBorrg, ift faum mehr gefannt; ber ©ojjenbienjt i\t oon ber 3nfel oer*

fefewunben* 9?ur feiten werben nod; (§rwacr)fene getauft, unb baß Amt
eineö SftifffonnarS wirb bem eines Cßfarrer^ im SBatertaubc immer äfm*

üd)er, ©teicr)wobt f)errfcl)t nod) immer ein £ampf jvotfcfyen ßid)t unb
ginftemtg, §eiligfeit unb ßafterfeaftigfett, d)rtftlid;em ©tauben unb heib*

nifd)em Aberglauben, bem wir nod) rein &nbt abfebeu/' — Um btefetbe

3eit batte baß ÜRifjtonSbepartement ber Srüberfircbe befd)(offen, auf

Antigua eine Sentraifd)ule für Dkgerfinber $u qrünben, worin btefelben

im Aufnahme in baß ©cfeullebrerfcmtuar ber TOco-Gbaritu^ Stiftung

üorgebilbet werben foütenf). Am 22. April 1847 würbe bk neue Sil*

*)
f. t>. tote im SRtffionöblatte ber Srüfceraemefrfre, 1850, 9lx. 7. — **) Salwet

SKiffionöbl. 1843, p. 42 ff.
- ***) Csahvcv 3Rtfltonöbt. 1848, p. 109

ff.
— f) 5Ba«(«

8Wifrton«*8Wagajin 1846, I, p. 234.

15*
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bungSanftaft bei (£ebarr)aü eingeroeü)t, roobet fämmtlicbe 9ftif(tonare

unb bte beiben 91bgeorbneten «fp ermann unb $caltatieu zugegen roa*

rem $)te ^Inftalt warb unter bte £ettung be£ 33r. Hamilton gefiellt

unb mit 15 3öglingen eröffnet £)ie 23rübergemetnbe f)atte im 3ar)re 1846
auf Antigua an 9 Orten 16 Spulen, mit einem (Sd^ulbefucr) oon
burd)f$ntttltcr) 694 $inbern+ ©etauft würben in bemfefben 3at)re 9 (Sr*

roadjfene; bte >\a\)t ber ^ommunifanten roar 4729*— 9lad)bem ber SBieber*

aufbau beö burd) ben Drfan Don 1848 (f* o-ben) ^erftörten #aufe3 beö

£ef)rerfeminar3 bei (£ebarl)all gtücfticf) oollenbet war, batten bie SBrüber

am 22* 9Rai 1849 t>k greube, ba3 neue «£>au8 burd) öffentlichen ©otteS*

bienft unb Prüfung ber 3Ö£.linge f^terüct; ein^utt)ei(;en+ SDtc 21nfratt $ctylte

je£t 20 Knaben; nod) (tirit'ge waren oon ben weftinbifd)en Snfeln an*

gemelbet, nnb fd)on im fofgenben 3a^re tonnte $ctffionar Hamilton*)
»on mehreren feroetften unter Urnen berichten* Unb wenn es in einem

frühem 23ericbt ber 23rübergemeinbe In'eg: „Unfere TOffton auf 51 n*
tigua ifl, ÜDanf fei bafür bem «£)erm, einem Sßeinberge c^tetc^ , ber

wof)l gepflegt wirb unb feine grüd;te bringt ÜDie borttgen fteben © e*

meinben geboren feit langer ^ät $u ben geförbertften in djriftlicber (Sr*

fenntnig unter allen unfern Säffionesgemeinben* £>ie ftofyl ber in un*

ferer Pflege jtefyenben Sieger beläuft ftd) auf 8806" — fo fagt ba3

STäfftonS bfatt ber 33ritbergemeinbe oom %uÜ 1850 über ben 3ufianb

biefer 3nfel : „Antigua bat jejjt, ftatt be3 nod) cor 100 3^^ tyw*
fcbenben greulichen «£>eibentbum3 , lauter cbrtftltcbe ©emeinben unb oer*

bä'ltnigmägig eine größere 3 aW cm Streben , als mancbe ©egenb unfereS

23aterlanbe3 ; unb btefe Streben ftnb Sonntags wobt befucbt'' — (So

formte benn im 3abt* 1 856 ba$ %ube\Mt beS nun buubertjä't)rigen 33e*

ftebenS ber TOffton auf Antigua mit greuben gefeiert werben, unb vk
23rüber fefbft über ben (Erfolg berfelben bä biefer ©efegenbett bemerfen

:

„2Benn wir oon irgenb einer unferer Sfttfjtonen fagen tonnen, bag (te

reiche grüd)te getragen bat, fo geroig oon biefer* (Sin tfffenrlt <fce8 3eua/
ntg bafür roar 'bie tu 91nerfennung tbre3 fo geförberten cbriftlicben unb
ftttltcben 3uftanbe3 fcbon im 3at>rc 1834 erfolgte oöllige gretgebung ber

bortigen, tjauptfäcblicb oon uns unb ben 3Ketbobiften bebienten Üftegerffla*

»en, wabrenb in allen anbern 23ritifcr)en Kolonien erjt nod) eine mebr*

jäbrige üBorbereitunge^eit für biefelben für nötbig erachtet würbe. 2Btr

baben jej$t auf biefer 3nM 7 ©emeinben — jm <5t ^of}ii9, ©race^
bill, ©racebai, (Sebarball, Ülemfielb, Libanon (gegrünbet

1831; Eröffnung ber ßircbe ben J9. Tlai 1838) unb ©raceftel —
mit etroa 8200 ^erfonen in unferer Pflege, unb auger ben allgemebncn

<5cr)ulen 2 3nftitute pr S3ilbung oon Seijrera unb 2et)rerinnen/"

St JKtt««)

51ud) <St. Ritt 8 leibet SBaffermangel, obfd)on mitunter furchtbare

IRegengüffe groge 23erbeerungen anriebten; ebenfo berrfd)t Spange! an

33rennt)ol^ 2)ae gelbe gieber, Orfane unb ^rbbeben ermeifen ft$

*) 23a§ler ^iffionS^aga^tn 1850, IL p. 293. cf. 1851, IL p. 292. — **) ©.
bte ßarte im ajlfj'fton«M. t>er SBrüfeergem. 1851. 9lx. 5.
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gletd)fall$ ctl$ getnbe ber äftiffion. (£tnS t>er unr)etlbrtngenbjten (£rbbe*

ben in neuerer $cit trat am 8. gebruar 1833,*) ein anbereS gerabe

10 3a()re fpäter am 8. gebruar 1843**) ein; nnb berfelbe Drfan, ber

1848 auf Antigua fo groge Verheerungen anrichtete , berührt eaud? ©t.
ßittS. Die * ferübermiffton wirfte aud* fner auf ben Stationen §u

23affeterre, 33etf*e3ba unb 33ett)et in ©egen fort***)

3n 93 af

f

ctcrr e würbe bie alte, im Safyre 1789 gegrünbete $ir$e

weggeriffen, t>a fte nid)t mel)r genügte, unb ifyr biSljertger $Iaj3 mit

einem ©dmlgebäube befe^t; ^u einer neuen $ird)e warb am 16, ©ept.

1840 ber ©runbftein gelegt. Anfang btefeS 3afyre$ erwarb fid) bie

©emetnbe aucr) einen eigenen 33egräbnigpta^, nac!)bem bis babin alle

ifyre 23erftorbencn auf bem Slnglifanifcfyen ©otteSacfer beerbigt waren,

wo e£ groge Soften machte* kluger einer ©d)ule in ber ©rabt beftn*

ben ftcb aucf) einige auf Pflanzungen. 9fat 23. Dftober 1842 würbe

ein auf ber ^iantage ßftrtbge neiierbauteö ©d)ul* unb 23erfammtuna>
l)au$ feierlid) eingeweiht, wobei bie 3ul)örer$af)l fo grog war, bag etwa

400 9teger braugen fielen mugten. — 3U 93affetere würben am 23ften

Oftober 1843 oierunbbreigig <ßerfonen fonfrrmtrt* unb am näcbftfofgenben

©onntag nahmen fte gum erfien S^ale am ^eiligen 5tbenbmal)l £t)eilf)*

(Snbe 1849 aber gälten bie 4 ©emetnben auf ©t. ßtttä 3905 ©eeten,

an benen bie Arbeit ber 23rüber in ©$ule unb $trcr)e gefegnet war.ft)— (Ein gefährlicher Srrlefyrer, ein ©c^war^er auö taerifa, $0£ in ber

legten 3& Viele, aud) oon ben ©laubigen, ju ftd), unb fdjabete otel. 2tber

bie SBarnungen ber 23rüber l)atten gefegnetcn Erfolg, fo bag bem Hebel

gefteuert würbe. — Unterm 4. Juli 1852 melbet 23r. Käufer: „(£$ ift

jet^t ber Anfang bamit gemacht worben, gan^e 23efi£uugen an 9?eger $u

oetpac^ten, unb jwar an 9ceger oon unferer ©emeinbe (in 93 af feter re)*

Qt$ ftnb tfyrer fed)3, alles fleigige unb tljätige ßeute, bie nid;t ben £errn

fpteten, fonbern arbeiten werben. 2Bir fö'nnen un$ über btö uns ge*

fcfyenfte ^trauen in ber Zijat freuen, ©o fagte aucfy ber ©tattfjatter ju

uns, als er l;terf)er gefommen fei, l;abe er gefragt, wie eS um \)k btc^

nenbe klaffe ftüube, unb mau l)abe ifym barauf geantwortet, wenn* ftct)

ein ^ommuuifant ber Vrübermiffion anböte, ben fönue man oljne 23eben*

fen anftellen, bä ben Uebrigen muffe man fid) erft befragen. Unb er fe^te

f)in$u, er bab^ gefunbeu, bag baS wal)r fei." —• 2lud) an (Einzelnen mad)*

ten t>k 23rüber liebttdje (Srfafyrungenttf)* im 3#'e 1854 aber brad) anä)

auf ©t. $ittS bie ßtjolera aus unb raffte oiele Oftenfcfyen baljiutttt)*

Die 3aW ein ©eftorbenen belief fid) in ben ©emeinben ber 33rübcr:

in ßftribge auf 27, in 35etl)eSba 68, in Saffctcrrc 332, in

33 c 1 1> e 1 7. 3w ©anjen waren auf ©t. ^ittö biö jum 7. Dccember

beS genannten 3^t>reö 2275 ^ßerfouen geftorben. 5Us3 grud)t biefer

§eimfud)ung wirb erwähnt: „3n ber ^ird;c ftnb alle ^%c befe^t, unb

mau ftcl;t feine liefen mel)r, wie frül-cr öftere ber galt war. — Die in

ben 9teil;eu ber Reifer unb ^ird;eubiener unb ©onntagofd)ullcl)rcr cut^

*) SSavmcv SRiffionSblatt 183ß, 9h\ 18. — **) cf. Satwcr 9Jii|Ttonöb(att 1843,

p. 36. ^liffun^rtöajin 1843, IV, p. 2.V2. - ***) cf. SuUf^lfiget, SebenSbitDer ic.

I, p. ?5. i«-2. 164. — f) SaSlev SKiffionösSWaaajin 184">, III. p." U9. - ff) ^ben«

fcafclbft 1850 IV., p. 132. - ftt) (ibcnMfclbft 1853, IV., p. 67. — tttt) $bm
tafelbft 1855, II., p. 52; III., p. 53 f.
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fianbenen Süden wieber auffüllen, tfl' eine Angelegenheit, bie uns rtid^t

wenig ju [Raffen mad)t; e3 ftnb 56 ^erfoneu, bie erfefct werben fallen,

nnb $war wieber burd) £eute, bte einen gewtffen ©rab oon Autorität nnb

SMfbung befi^en."

53arbaboe3.

5luf 23arbabocS, wo bie 23rübergemeinbe 2 «Stationen, Saron unb

Tic nnt 2: aber, inne tjatte, würbe in 33rtbgetown, ber £aupt*

ftabt ber 3nfel, auf einem angekauften $(a^e am 6. 9tooember 1834
ber ©runbftein $ur erjten Kapelle gelegt, bk fpäter jum 2Bof)nr)au3 für

bie ^äfftonare gemalt würbe, nac|>bem am 31. Oftober 1835 eine

nene, grögere $ird)e gegrünbet nnb am 10* 3uü 1837 eingeweiht woiv

ben war. $on $äfftonaren wnrbe ber $la£ am 1. Anguji 1836 bep
gen. 3m 3at)re 1838 wnrbe and) ein 1200 D8U6 gtoger 23egräfou>

:pta£ angefauft. $nbe 1841 $ä\)\U bk ©emeinbe im ©an^en 404 ©lieber.

— 3n ©aron gab 1836 bte ©emeinbe 120 Dollars jur Erbauung
üon (Stotterten in ber $ird;e, bie 1841 noeb erweitert werben mugte.

Seit Dem 15. 3ult 1837 ftefyt f)ier aueb ein neues, 30 gug langet

nnb 20 gug breites Scbutgebäube. (£nbe 1844 $i)lk bie Station

2331 ©emeinbegtieber, bte £ageSf$ufe 85, bie SonntagSfcbute 87

Säufer. — 3U SKount £abor wnrbe im 3^ 1836 ein 49 gug
langes nnb 27 gug breitet ©djntfyauS aus bm oom 23rittfcben $arta*

ment $u bte'fem 23el;uf bewilligten ©etbern erbaut; bie ©emeinbe §äl)tte

(Snbe 1841 im ©an^en 436 ©lieber. — $wtfd)en Saron nnb SD^ount
£abor, oon jebem 2 Stnnben entfernt, würbe am 20. Wlai 1837 eine

inerte (Station, (£ltfton*«£>ilt, gegrünbet, mit einer Kapelle, bk $a*

gteid) als Sdmle biente, um bie 23ewolmer beS umtiegenben ©ebtets

gum Scbutbefucb ju loden.

33ei bem grogen 23ranbe oon 23rtbgetown am 3. gebruar 1845
blieben bie TOffümSgebäube fo wie alle Kapellen nnb ^ireben oerfebont,

wäljrenb ein groger Zfyäl ber <5taU mit bem ^ojtbauS , #v>ä 23u$brufc

fereien, bem oornel^mften ©aftljof nnb einigen ber grögten Söaarentager

ein Otanb ber glammen würben. — %m 9. £)e$ember 1846 famen bk
Abgeorbneten ber 23rübergemeinbe

, § ermann nnb SO^atlatieu, auf

23arbaboeS an, oon wo fie ftcb bann weiter nad) £abago nnb %&*
maüa begaben, 23ruber $ ermann febrieb unterm 4. Wläx$ 1847 oon

3amaifa auS: „9luS bem, was wir bis jejjt oon unfern ©emeinben fo*

wofjt \)kx, als auf bm früher befugten 3n[eln l)aben wabrnebmen fön*

nen, l;aben wir uns überzeugt, bag bie 3 e^ ut)Cb wt^t ba, ja oielietcbt

nod) ferne tjt, wo jte auf ftcb felbft fielen fönnen, fowobt in geiftlicben

als leiblichen fingen." — (£nbe 1848 ^äljlte bte Srübergemeinbe auf

23arbaboeS auf fämmtlidjen oier Soften: ^ommunifanten 1304, fon?

füge TOtglieber nnb 5luftunel)menbe 363, getaufte ^inber 1521; jufam^

men 3188; im 3af)re 1850 ^ufammen 3175, ßnbe 1851 aber 3198. —
3m 3a[?re 1854 fyaufte bie ^bolera aneb auf 23arbaboe3 nnb richtete

bafetbft furchtbare Verheerungen an*).

*) ^Bflglev 90ttffion^AQctäirt 1855, I. p. 76; HL p. 54. —
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£)ennocr) fonnte Sftiff. 33 abbaut unterm 23. Sanuar 1855 fcf)reiben:

„UebrigenS freue xd) mid), fachen ju fönnen, t)ag ftd) feit ber 3ett *>er

Spolera mefyr geben au$ ©ott bter p geigen anfangt 2Btr nehmen
mefyr ©efül)l unb ($mpfängltd)feit, mefyr Verlangen nacr) bem 2Bort beö

£eben$, aU blöder ju fpüren gewefen ift, n><u)r, unb iä) gweifle nid)t,

bag ba3 ernjie unb ftrenge <Strafgerid;t ©otteS auf bie #er$en (£inbrucf

gemacht, ja wobt eine neue unb beffere 3«t**) in £tnftd)t beS cfyrtftftcfyen

gebend m'$ £>afein gerufen f;at."

Sabago.

Stuf ber Station 3)contgommerp, im fübwefttid;en Sfyett oon Sa*
bago, würbe t)k erfte strebe balb p fletn. 9tm 27. 3ani*ar 1839 roar

eine anbere fo weit oollenbet, bag fte eröffnet werben fonnte: 50 gug
lang, 40 gug breit, mit einer löorfjatfe 12 gug in'S ©eoterte. <5ie

faßte urfprüngttcr) nur 800 33efud)er; ha aber ba$ Verlangen nad) bem
Söorte ©otteS immer gröger würbe, warb im 3at;re 1843 noct) eine

©allerie rjüteingebaut, bte 200 2D?enfcr)en fagte; adein and) fo genügte

ber $aum ber 9ftenge ber ^irebgänger nod) niebt. £)ie Sagg* unb

bie <5onntaa,8fd)ule würben oon mefjr at8 200 ©Gütern fleigig befugt— 3m Safere 1839 würbest $cont <pteafant am 4. Wlfcz ein ©e*
bäube errietet, ba$ äugletd) alß $irct)e unb ©djute hknk^ überhaupt

gehörten 3 auswärtige $rebigtplct£e 6er* — $>te greilaffung ber DZeger

batte t)ier eine befonberS fjettfame 2öirfung, benn feit bem 1. $lugujt

1838 warb t>a$ Verlangen nad) bem 2öorte ©otteS otel gröger, a(3 $u*

Oor, unb pgleicr) äußerte fut) lebhaft ber SBunfd) bei (£fyepaaren, fird^

(id) eingefegnet $u werben. — 3n golge beffen warb aud) ber ^rebigt*

:pta£ S^bian 2öatf unter bem tarnen Tlovint $io\\, fpäter

$1 or tat), 1840 $u einer ©emeinbe erhoben. SStfdjof dlliö oon 23ar*

baboeS otfitirte im 3u(i 1841 Sabago. <5amftag3, t)tn 23. Slprii

1842 f)atte bie ßiuwetbung ber pqletd; als <Scf)ut()au3 bienenben $ircr)e

p, Ttoxial) «Statt. 9Zad) einer ^rebigt über; „3$ will meine ^trd)e

bauen, unb bie Pforten ber «göffe follen fte nicr)t überwältigen/' taufte

trüber Sittering ton 3 (£rwacr)fene, worauf eine ^ollefte oon 258 gl.

38 &r. gefammett würbe. ds waren babei 50 $iuber oon 9Kontgom*

mert) zugegen, W mebrere ßteberoerfe fangen. (S3 wohnten im ©an^en
605 drmaebfeue unb 149 ^iuber ber geterlid)feit bei. 33ei früheren

5ln(äffen waren 28 $erfoneu p Wloxial) aufgenommen worben, benen

biegmat J 4 r)in$uget()au würben, unb biefe 42 Mlbeten bie (Srfttingöge*

meiube oon S^coriab. — 'Bon 9^ontgommen) fd)rtcb
sDcifjtonar

33abt)am am 17. dMx$ 1845:
f/
T)ie ^ird;e ift \v>o mögüd) ooller atö

je, unb s#ietc filmen braugen. 5)ie ©onutagefdjute für drwad)fene ift

fo ooH, bag wir feinen Dienen juXaffcn tonnen, unb badfelbe ift mit t>er

2Bod)enfd)ide ber gall, obglcid; oorigeö 3a()r 30 ^iuber austraten. Oft
ftnb mel)r als 200 $tuber ^ugletd) in ber ©dntie. £>te ^iaittoevfainm

lungen ftnb ebenfalls wobl befud)t." 5>en 20. :
r/
3>icfeö ift 6pred)Mtiib

$affion3wod;e. Slm 2)ienftag 5lbcub batteu wir weuigftenS 500 öufmerfc

*) cf. 9^ad;rtd;ten auö ter iörükväcmcintc 1857, VU. p. 584. VIII. p. 647.
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fame ftvfyftm, oon benen lötete ifyre Marmornen ber oter (hangelten bei

fiel? fyattm" — £>ie <Sd)ule $u 2Äöria& gäf)lte im 2Rai 1846 bereit«

180 (Scbüler in brei 9Käbd)en* nnb oier ^nabenflaffen, bie auger ben ge*

roöbnlidjen Uuterrtcfyt«fiunben im 9Mt;en nnb £anbbau unterroiefen rour*

ben*).

2)a« Sanb umf)er roarb an Dfoger oerfauft, nnb fo Wfotii ftd) nm bie

3ftiffion«gebäube ein orbentlicbe« £)orf. — %m 3at)re 1846 ftifteten bie

trüber aud) unter ifyren (c^n)ar^en ©emeinben $roei 9ftiffton«oereme;

ber in SKontgommert) jaulte am 27. 3anuar 1847 bereit« an 100
üDfttglteber, ber $n fortab 134. 5Dte 33rüber fanben bie erfreuliche

^ereitroiliigfeit pm ^Beitritt £)ie 3aW ber ^ommunifanten betrug im
3al)re 1846 auf beiben (Stationen 411* — $on SKontgommerr;
fd)retbt 23ruber 23ab^am am 31. 2Jtör$ 1848: „2M>renb unfer <pia£

(in golge eine« im Dftober 1847 ftattgefunbenen [Ureterticken Drfan«,

ber and) t>k £ird)e nnb <Sdmle jerfiörre,) in Krümmern liegt, ift bie

3at)l unferer ©emeinbeglieber in fteter 3unaf)me begriffen. $m testen

23ettag $ 33. würben 33 <perfonen aufgenommen, unb 21 famen unter

t>k ßanbtbaten." — (Snbe 1848 befanben ftd) in Xaha$o auf ben

2 «Stationen 560 fömtmuntfernten, 335 anbere ©eraufte unb 2tuftu*

nel)menbe, 579 $tnber unter 12 Safyren; im 3aljr 1850 betrug bie

3at)l fämmttidjer ©emeinbegfieber 1875; (£nbe 1851 aber 2103. 23e*

fonber« erfreulich ift ber 3uftanb ber ©emeinbe in 2ftoriaI), oon reo

SKifjtonar 23outlaire unterm 5. gebruar 1856 fc^reibt: „£)ie $ir$e

ift faft jeben Sonntag oolifommen angefüllt, unb bte 5tufmerffam!eit ber

ßeute roaf)rr)aft ermuttjigenb. SDte £age«fct;ute roirb burd)fd)mttlid) tag*

Ii$ oon etroa 200 ^inbern befuebt. Unfere« ®dmllel)rer« 2öitl. £f>o*

ma« faun id) nur mit ber oollfommeuften 3ufriekenl)ett (Srroäf)nung

ifjun. (£r ift ein 9?eger, roie id) bt« bar)m nur Söenige lennen gelernt

fy\ht, ein 9ftann, auf ben man fid? oertaffen lann, ber mit $ünftli$fett

unb 5lngelegenbeit fein 5lmt beforgt, nnb bem e« au$ ein $er^en«antie^

gen ift, bie $tnber $u bem greunb ber (Sünber $u roeifen. (Sin <Sd;ul*

ejamen im Sanuar gereiebte ifnn in 2öabrl)eit gur (Sfyre. £>a« gute 23e*

tragen ber iltnber, tfyre guten ^ntroorten unb tfyr lieblicher breiftimmiger

©efang roürben aud? einer Schule in (Suropa dl?re gemacht l?aben."

b. $ie <üetl)0M|tett.

5lucr) bie Sftetfyobtjten festen if>r in SBejtinbien begonnene« Sßerf

eifrig unb in @egen fort (Sie grünbeten neue (Stationen, roie $ 23.

g)atfa«**) auf Samatfa, 1830; fie Untm neue fetten, roie $.23.

bie fd;öne ^o!e'«fa^elle***) in ^ingfton unb bie 23eecbamoille!apellet)

in <S t. % n n « auf 3amai!a, t>k neue Sftiffton«!apelle p (S t. 3 o l) n « ff)

auf Antigua, 1839, u. av unb betmten i^re Söirlfamfeit immer weiter

au«. $)er §err aber gab (Segen unb ©ebenen $u il;rer Arbeit, unb

fte erhielten einen (Sieg um ben anbem.tff)

*) Stauer a. a. O. Iv p. 199. - **) Gafoer ^ifftDn§61att 1843, p. 7. —
) (Sbenfraf. 1844, p. 89. — f) (^benfcaf. 1845, p. 37. - tt) ^bcnt>af. 1842, p.

17. — fft) cf. (klrcer 3SKcnatSM. 1846, p. 153
f.

>-**
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£>ie Verfolgung , metd)e bte Wiffton überhaupt im Anfang ber bret*

gtger 3at)re befonberS auf Samatfa ju erbulben batte, traf and) bie

SRetljobiften. 3fy l'e Kapellen mürben $erftört, itjre ^Däffionare cor ©e*
rid)t gefd)teppt, tn'S ©efängntg gemorfen unb gemtßfyanbett; aber audj)

au3 biefen ©türmen ging l>a$ 2Serf be3 (EoangeliumS ftegreid) tjeroor,

unb bie enbltd) erfolgte gretlaffung ber Sflaoen trug ba^u hd, bie

©emeinben ber $cetf)obiften $u oermefyren unb neu jii beleben. 9ceue

Arbeiter mürben notfymenbtg. 60 beburfte bie TOfjtort auf Samaifa
(£nbe 1840 brtugenb 15 neuer Arbeiter, unb bie 9ceger felbft maren
bereit, biefetben gan§ $u unterhalten. (Sbenfo machten bie ©emetnben auf

6t $ttt3*) bte größten 9inftrengungen, um für ben Unterhalt ifyrer

SKifftonare felbft $u forgen. £>a3 Verlangen ber ifteger na$ d)riftlt$em

llnterridbt muct;3 über alleö (Erwarten, unb bie #ütferufe mürben immer
läufiger unb lauter* Sowohl bie 99?itgtteber als bte (Etntunfte ber

äJctfftonare nahmen fortwctfyrenb $u. <5o betrug $. 23. auf <St $itt3
im 3a()re 1834 bie 3af)l ber (öfteren 2495, im 3af)re 1843 mar fte

fd)ou auf 3567 geftiegen. 93om 3abr 1836 bis 1843 mar l>a$ terato*

gen ber TOffton an Äapellen, «jpäufem u. f. m. um beinahe 50,000 gl.

gemact)feu, unb 23,000 gl maren auf ber 2>nfet felbft in bem gleichen

Zeitraum für hk SJciffton gefammelt morben. SDte 3al)l ber <5d)itl*

finber belief ftd) bamats auf 1 250 , bte gan^e 23eoölferung ber Snfel

auf 23,000 Seelen.

3n ifyrer Arbeit an ben Seelen mürben bie TOfftonare bur$ treue

9kttonafgefmffen unterftü^t diu fotdjer mar §. & btt (Soangetift

3a(f**), ber, na^bem er Zieles um be'8 (SoangeliumS mitten erbulbet,

enbltd) bie freubige ©enugtl)uung t>atte, feinen alten «£>errn $u befefyren.

23on mancherlei Unglücksfällen blieb fretttd) aud; biefe SJaffton nid)t

oerfd)ont 60 mürben bei bem großen 23ranb in $ingfton CHuguft

1843), mo 400 Käufer abbrannten, $um (Erftauneu ber Ginmobnerfdjaft

$mar bte $mei metf)obtftifd)en SlftiffionSfapellen fammt bem SJctffionSljauS

erhalten, inbeffen Ratten biefelben bod) aueb mein* ober meniger Sd;aben
gelitten, unb anbere ber TOffton $uget)örtge ©ebäube feilten ba$ attge^

meine £oo3 ber 3^ftörung, fo bag bie ©efellfdjaft einen Vertu)* oon

memgftenS 1000 5ßfunb fyatte. Sd)on gu Anfang beffelben 3«^eö l)atte

ein heftiges (Srbbeben St. ßtttS unb bie benad)barten 3nfetn beimge*

fud)t, in meld;em jeboct) Ut Kapelle p Vaffetcrre auf munberbare

SBeife erhalten mürbe***). £)affelbe drbbeben fitste aud; £ortota fyetmf),

bie ©emeinbe aber mud;S in golge biefer $eintfud)ung innerlid) unb äu^

6erli$.

^ad;bem bte Station ^u (Sap $enrt) mieber l;atte aufgegeben

merben muffen, fonnte bie SKifjton auf «g>aiti erft im 3^? 1834 ju

$ort au $laat mieber eröffnet merben, mo eine fd)öue 51 gug lange

unb 23 gug breite Kapelle ff) erbaut mürbe. ^3erfonen oou mcuigftenö

12 oerfc^iebeneu 23ölferftämmen fyatfen bei bem burd; freimittige Seiträge

tum 300 ^3funb im ©an^en ju Staube gebrad;ten 23au. äKijf. X in ball

*) 53a§lev ^tffione^^avjajtn 1841, IL p. 148; cf. 1842, I, p. 158. — »») SaP
Wtx ajiifftonöbl. 1843, p. (i(i. — ***) cf. (^OcnDaf. 1845, p. 41.

f.
— f) cf. 23a$-

ler ^iffton^^agajiu 1844, I. p. 189. - f) 6alu>ev »NifionSM. 1842, p. 5.
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aber fonnte am 26* 9cooember 1836 fd)retben: „£eute ftnb e$ cjerabe

12 Monate, fett icb an ben Ufern oon £aiti (anbete, nnb mtt ber

£ülfe ©otteS bin i$ nun fcfjon fo mit gefommem SDtc geier biefeg

3a()re3tage3 fear fetjr erfreulich unb erfyebenb* Borgens würbe in ©e-
genwart einer großen $erfammtung unfere artige neue Kapelle feierlich er*

öffnet; 3$ fyiett eine ^tnfpract)e über 3ef. 2, 2—4, unb taufte unfer ftebeS

Heines ÄinMein* ©o würbe gerabe ein 3aljr nacf) meiner 2lnfunft auf biefer

3nfet bie erfte 9^et^obiftenÄffiongfape(Ie auf $aiti eröffnet; otetleidjt

überhaupt bie erfte in ben römtfd)4at(jolifct)en Säubern ber neuen 2Bett,

unb man erblicfte in ifjr oiete geifttictje Anbeter, bie nod? oor ta^em ntct)t

ein $ot£ waren, nun aber ein Vßott ftnb* D t>a$ in biefem §aufe ber

§err ©eine £crrticbfeit offenbaren, unb aue bem ^(einften £aufenbe

werben möchten! 5tmen/ — ©onntagS, ben 4* 2)ecember 1842, f)atte

aufy in $ort au $rtnce hk Eröffnung unb (Einweisung einer neuen

Kapelle ©tatt*), unb oon nun an gingen bie ©acl)eu in £attt einen

ruhigen ©ang**)*
3m 3* 1845 umfaßten bie SJcifftonen ber 9Jcet(;obiften in Söeftinbien

mit (Emfctyfag oon ©utana fotgenbe 5£)tftrtfte: Antigua, ©t Vincent
unb SDemerara, Samaifa, 23afyama'$*3nftfa unb £attu 2)er

^ntiguabiftrift enthielt auger Antigua bie «ßauptftationen (circuits)

£)onunifa, SJcontferrat, Pernio, ©t ßitt«, ©t (£ujta$e unb

©t 33artt)e(emi), ©t. Martin unb Stnguida, unb £ortota, mit

45 Kapellen, 60 anbern ^rebtgtptägen, 21 TOfftonaren, 2 $ate$ifien,

45 £ageSf$utIet)rem , 498 ©onntagSfcfmllefyrern, 29 £oca(prebigern,

14,850 oollen ©emeinbegliebern, 7015 ©cfmlern unb im ©an^en 33,660

Zeitnehmern am öffentlichen ©otte^bienft ) ber ©t $tncent* unb

^Demerarabiftrüt t>k §auptjtationen ^ingStown, 33iabou, ©re*
naba, £rintbab, £abago, ©eorge*£own, 2Jcaf)atfa, 9lra*

bian ßoaft, unb 23arbaboee, mit 35 Kapellen, 125 Sßrebtgtplä^en,

21 $cifficmaren , 31 £age3fcf)ulletjrera, 298 ©onntagSfcfmttefyrern , 43
£ocaIprebtgern , 12,836 oollen ©emeinbegttebern, 5083 ©filtern, unb

im ©an^en 23,903 Zty\\\\fymm am öffentlichen ©otteSbienft; ber 3<**

maüabiftrüt bie £auptftationen £ingfion, $contegobat unb TtonnU
SBarb, ©panifd? £own, 2)corant^ai, ©ratefut £ül, ©tonety
£itt, gatmoutt), ©t Slnn'S 33ai, 23eect>amottle, 33at^ unb

$ort Lorant, $ort Antonio, Su'cca, ©u03 &ilf, 23Iacf

Sfttoer, (Etarenbon, ©aoannal) * ta* $car, Dd)o dlioä unb

Söatfonottte, ^DuncamS unb 23rown'3 £own, ©ranb^at^
man, $count gtetcfjer, unb Selige unb ßfyaribtown (t>u beiben

legten in £onbura3), mit 69 Kapellen unb 41 anbern $rebtgtplä£en,

36 $cifftonaren, 42 £ageSfd>ullef)rern, 204 ©onntag§fci)uttel)rern, 55 2o*

catprebigern, 25,662 oollen ©emeinbegtiebern , 3656 ©ct)ü(ern unb im

©an^en 41,510 Zeitnehmern am öffentlichen ©otteöbtenft; ber 23

a

Sa-
nta' 3 biftrift bie «£>auptftattonen 9cew^rootbence, (Stent tjera,

§arbour-3nfet, 5tbaco, £ürf£infet unb Sermuba, mit 22 $a*

pellen, 6 ^rebigtptä^en, 7 $ciffionaren, 2 $ated?tjten, 3 £age$f$ullet)rern,

*) S3a$ler ^tfftonö;3!Kaga$m 1843, n. p. 150. — **) g6cnl»af. 1844. I. p. 189.
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200 ©onniaaSfdjuMjrevtt, 32 Socafyrebtgern, 3544 oollen ©emetnbe*

gltebern, 1839 (5d)ülern unb 8673 £l)eitnel)mern am öffentlichen ©otteS*

bienft ; enbltd) ber § a i t i biftrtft bie £auptftationen $ o r 1 £R e pu bH c ain,

$ort au $taat unb 6 am an a, 3 er ernte, ©onaioeä, unb ßape
£aitten, mit 5 Kapellen, 11 $rebigtpl%n, 5 Sötffftonaren, 4 2:aqeö^

fd)utlel)rern , 14 SonntagSfdmllefyrern , 7 Socalprebtgern, 261 »ollen

©emeinbegliebern, 280 Sdmlern unb 860 Sfjeitnefymern am öffentlichen

©otteSbienfi £>ie 2öeftinbifd;eu 2ftetl)obiftenmiffionen trugen fcfyon ha*

maU größtenteils il)re Soften, unb bie 3ett f$t ett nidE>t fein* entfernt

$u fein, mo fie burd) 9ftiffion3beiträge retdjlid) bie auf fte oenoanbren

Sofien erftatteten* Stiele ^egergemetnben formten f$on olme 23eibülfe

ber 9Jäffton6gefellfd)aft für üjre firct)lid)en 23ebü'rfniffe* 3" kern 23eri$t

ber £e£teren über baS 3af)r 1845 wenigstens l)ei§t e3: „£>er iteberbltcf

über biefe 3^iffion giebt uns oiel (5rmut()igung* ©d)nüertgfeiten ftnb no$
oorfyanben, ©ebulb unb auSbauernbe 2luftrengung ftnb nod) l)öd)ft nötf)ig

in btefem Zijtiit unfern 28erfe3; bo$ muffen nur ben Mmäd)ttgen

greifen, l>a$ bereits eine fold>e ünnoanblung unter einem $olfe erreicht

tft, toeldjeö noc^ oor wenigen %afym unter bem fdnnäfyttcfyen %oti)t ber

©flaoeret feuftte, unb bag^ biefe äfttffton, toetd)e bamals ber ®efellfd)aft

eine fajx nid)t $u tragenbe ^oftenlaft »erurfadj)te, bereite fotoeit ftd) felbft

erhalten famu 2Btr bürfen poerftcfytltd) fjoffett, hk 3eit ift ntd)t mefyr

fern, l>a$ unfere 28eftinbtfd)en TOfftonen atte (Sorge unb Wltyt, bte an

fte geioanbt ftnb, retd)lid) lohnen unb felbft mistige «gnttfe p bem gro*

gen Sßerfe ber SSeltbefelpttg leijten werben*"

ßeiber mußte inbeg TOfftonar 33 a^ in bem 23e$trf S^anc^efier auf

Samatfa bereite 1846 bie traurige 33emerfung machen, i>a$ oiele ber

getauften 9teger jener ©egenb, ungead;tet ber TOfftonare unb £el)rer,

Sirenen, Kapellen unb 6d)ulen in 23erg unb Zfyal, immer mefyr tn'3

§etbentfmm jmrücffteleiL 2tuf £>atti aber fjatten hk 9ftetl)obiften in

golge ber polittfd)en Unruhen 1848' oiel $u leiben; bie Sdmle beS 97ftf*

fionar 33irb in *p ort au *ßrtncc fanf oon 300 <5d;üler auf bie

«£>ä(fte fjerab, feine ©emeinben ^erftreuten ftd); einige iljrer -üftitglteber

waren unter ben (Srfdjlageneu, unb ifyre Kapelle mar für einige $ät
pgefd)foffen,*) Unterm 26. 2fapjt 1850 aber fonnte TOfjtonar Sirb
melben, e^ fei tf)m amtlid) eröffnet Sorben, Seine 9ftajeftät, ber DZeger^

faifer «Soulouque, l)abe erflärt, $>a$ in feinem dltityt oöllige ^eligion^-

unb ©eioiffenöfreiljeit gelten folL 3u°eg folltc hk SBirffamfett beö

TOfftonarö ftd; allein auf t>k Stabt befd)ränfen, um Unorbmmgen auf

bem 2anbe ju oeri)üteiu 9^ed)t erfreulid) aber eutioicfelten ftd) in ber

folgenben %üt befonberö bie ©emeinben in ber &tat>t ß a \) e $ **) unb
^}ort au <piaat***) + — 51uf 3amaifa erhielten jnxn: bie 9Ketl)o^

biften im 3^t)rc 1851 einen 3uioad^ oon 2700 TOtgliebern, nebft 1000

auf ^robe; bennod) mad)t ^iffiouav 5)aoib ^err in ßingfton un^

ternt 10. ^Utguft 1852 eine flaglid)e ®d)ilberung oon bem 3uftaub ber

(Sinn?ol)ner 3 « w « i f ft ' ö t). 2)ie (Jbolera, ioeld;e 1 854 auf 6 t $ 1 1 1 $

*) SaSler SWiffionS^taä«5tn 1819, I. p. 140. - **) göenbftf. 1850, IV. p. 132.

***) dbent>af. Ib51, III. p. 165. — t) (£bcnt>af. 1853, IL p. 53.
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fo furchtbar wütljete, blieb für bte SOftffion bafctbfl nxdjt ofyne grucfyt*),

tüte bemt aud) auf ben 23af)ama'g**) um biefetbe 3eü ein reger 2Rtf*

jtonSetfer ftd) entwickelte*

c. Sie $apti|ten.

SDte ©apttflen * äRifjum in 28 eftt übten umfagt $wei §aupttf)etle*

Samatfa unb bte 23al)ama'$*3nfeln nebft £>atti unb £rintbab,— 5Me ©tationen auf 3amaifa waren 1842 nad; ben brei ^ßrooin$en

ber 3nfe( folgenbe: 1) in ber <]3rootn$ Surret): ^ingfton mit $roei

Stationen, $ort JRotyal, §)alIaH 9lnnotta 23ai, Suff 33 ai, üflandn'oneat;

2) in ber <J3rooin$ ä^ibbleffej: ©panifdjtown unb ©ttgotown, 2Me
Lionel, ÜDfambetriüe, 3erid)o unb Sttount Newton, SWount (partes*,

©mtyrna unb ©prütgftelb, 2Jcouut 9M>o, $ort 5ftarta, Dracabeffa unb

SWonnt 2lncu3, ©t taa 33ai unb ßoultart ©rooe, Dd)o $ioS unb

©tacety Stile, gour tyafyö unb (Sbontyfapelle, SBrownStown , Set^anien

unb (£larffonotlle, Dlb <£>arbour; 3) in ber ^ßrootnj ßornwalt:
ßalabar, $io Sueno unb SDrty £>arbour, ©tewarttown unb 9?eu>33tr*

mingljam, Sßalbenfta unb Unttr], S^ontego^ai unb SBatforb £ill,

SKount ßarety, ©bortwoob unb Setbeltown , ©alters £i<f, 33ct^t^ept>U,

Setfyfalem unb Nibble CmarterS, ©aoanna4a*9ftar, gullerSftetb, 2ucca

unb bie gviine S^fel, ©urnety'S $count unb gletd)er'3 ©rooe* — 5luf

39 oon biefen ©tationen würben im 3a!)re 1843 allein 1881 ^erfonen

getauft j***) auf fämmtlidjen ©tationen, bie ju jener &it 34,000 ©emehtbe*

glieber §är)lten, arbeiteten im %atyxt 1845 ^ufammen 31 DJcifftonare,

30 grauen, 40 Beßrer, unb 800 ©onntagSfebultefyrer* SDic SKifjion

bafelbft war bereits 1842f) $n üölliger ©elbftänbtgfett gebieten, unb

fteijt feitbem $u ben Saptijtengemeinben (Snglanb'3 unb bereu DJUf-

fton^©efellfd>aft nid)t mein* in beut frühem ^bljängigfeitSoerfyäftnig.

„£)te ßtrdjen in 3amaifa," fdnetbt ein $äfjtonar,ff) „ftnb im 5111*

gemeinen eigentliche 2Rtfjton$ftrd)en, unb jebeS ifyrer äftttglteber be*

trachtet e3 als eine fettige WW, pr görberung ber (Sfyre ©otteS in

ber Errettung tfyrer Sftitmenfdjen irgenb etm§ $u tl;un + (Sin 3eber mac^t

ftd? bie Sefe^rung berer, mit betten er in näherer Serbinbung flel)t,

feiner äkrwanbteu, greunbe, $ittber, £)teitftboten, $um befonbern klugen*

mert 2Äann unb Söeib, 3uug unb 3üt, dltid) unb tot, Me ftnb

bamit befd;äftigt Unb ntd)t genug, bag fte 511 le baln'n arbeiten; fon*

bern man lann beinahe fagen: fte ftnb allezeit an ber Arbeit; md?t

bloß jeben £ag, fonbern faft jebe ©tunbe beS %a$&. 2)aS Sßerf

©otteS ift i^re Sefc^äftigung , nicfyt blog it>ve ®rl)otung, „SBaS beitte

§anb finben mag, $>&$ ttjue mit Wlafyt", ift il)r ©runbfa£, unb fo be*

nu^en fte jeben günftigen llmftanb, ber Unten in ben 2Beg fommt ©ei

ee auf bem 9)carft, auf bem gelb, auf ber ©trage, feiten wirb eine

(Gelegenheit oorbei gelaffen, wo fte ein SSort ^ur ßf)re ©otteS reben

lönnen ; unb fte t^un eS mit aller greunbtic^feit, o^ne 3#Sern nnb otjne

(Entfd)utbiguug\

*) S3aöTer ^iffionö^agasm- 1855, HI. p. 54. cf. IV. p. 55. — «*) ßbcnbafelbft

1855, IV. p. 53
f.
— ***j cf. e&enfrafelbjt 1844, III. P . 203 f.

— f) (Sbcntafelbjl

1842, IV. p. 192. — ff) dciiwtt SWiffionSölatt 1844, p. 93.
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<So toar'S fein Söunber, bag bte 5Kifjton ber Saptiflen auf Samaifa
in Segen forttoirfte, unb and) manches fyarte £er$ burd) *>a$ (Soangelium

enoeicfyt unb gewonnen mürbe, nne jene ganbfyauS&ejtfterin, bie $ute£t

mit tfjrer atten Sflaoin ft$ taufen lieg»*) .— 3m 3a^re 1^53 betrug

bie 3^ fämmtltcber ©emeinbeglieber auf ben 38 «Stationen (bie eigene

lid; ebenfo oiet d)riftlid)e ©emeinben roaren) in IJamaif a 15,353, oon

benen 835 im £aufe be3 legten 3<i&*e$ getauft nmrben, 5(m 6. unb
7, $>ecember 1853 loarb i>a§ 3at)reöfeft ber Stajialt p ßalabar ge*

feiert, oerbunben mit einer Prüfung **) ber 6 3^ö^nÖe berfelben , beren

^rgebnig ein fetjr erfreuliches toar, (Seit (£rrtd)tung ber 9lnftalt roaren

bis bafyüt 16 junge %e\\te in berfetben gebübet toorben, oon roetd?en fajl

alle als ^aftorenunb ßefyrer rmcfyttge Stellen auf ber 3nfel betreiben.

9tuf ben 33a tjama'ö unfein erfdneneu bie erflen 23aptiften am
Scfytuffe be8 5lmerifantfd)en Krieges, als manche ^olonifien aus ben

bereinigten Staaten nacf> Söeftinbien überjtebeften, (&8 waren Sflaoen,

bte in Dforb^mertfa in bte 23apttjtengemeinfd)aft aufgenommen roaren

unb nun mit itjren Ferren auf biefe 3nfet $ogen, £>a fte aber nicfyt

lefen fonnten, unb 9?iemanb fte unterrichtete, fo verringerte ftd), obg(eid)

fte it)re g,otteSbtenftlid)en £anbtungen fortfe£ten, tr)re (Srfeuntnig unb

ifyre grömmtgfeit. So richtete ein Sflaoe, ber $citglieb einer ber an*

febutid)ften (Semeinben roar, fein (&eM an Slbrafyam, Sfaaf unb SafoK
£)er erfte Saptiftenmifjtonar , S3urton, ber am 29, Januar 1833 in

Iftaffau taubere, nntrbe mit groger $er$licf)feit empfangen, unb fonnte

mehrere 3at;re lang in 9taffau unb ben benachbarten Snfeln mit gro*

gern Erfolg arbeiten, ®emeinben bitbeten ftet) mit feiner $ütfe, unb
Stuten rourbeu errid)tet, unb $>a§ SBerf rourbe oon feinen iftadjfotgent

gebeiblid) fortgeführt £)ie 23eoöIferung ber 25 a b am a' 3 betrug batnalS

16,500 Seelen, barunter 4200 28eige/ 3000 freie garbige, MeUebrigen
Sflaoen, SDiefe alle wofmen auf einer 5ln

(̂

ar)l fleiner, roeit l)tn~§erftreu^

ter unb fd)toer zugänglicher ^nfetn , fo bag bie üDftffionare oft lange unb

gefährliche Reifen unternehmen muffen, um ben hungrigen tai 23rob

beS SebenS ju bringen,***) 51m 10, gebruar 1843, furj'nacbbem Tlip

ftonar kapern 60 ^erfonen getauft unb in t>ie ©emeinbe aufgenont*

men ijatte, fam TOfftonar (Rrjcroft jm 9taffau an, unb batte an ben

Sonntagen jebeSmal eine gebrannte ßubörerfd)aft. 3m SJconat September
1843 taufte TOff, (Sapern 54 (Srroacbfene, einjabr fpäter 2)ciff, JRt)cvoft

45 (§noad)fene, metftenS 9?eger, Leiber Ratten bie 23aptiften in biefer 3eit

über Verfolgungen oon Seiten ber ^rebiger ber fird;lid)en <£>ülf3gefe(lfd)aft

$u f(agen,fj boct) ging tfyre Arbeit auf ben 33 a l) a m a ' 8 in Segen fort,

2)?ifftonar kapern taufte im 5luguft 1845 roieber 27 $erfouen; SKtffto^

nar fööcroft fanb bei einem 33efuct) auf ber (£at*3«feltt) ^e ® c -

meinben in einem gebeiblicben 3u^an °/ lino erhielt oon^ (Srnrnd) fenen

unb ^inbern mk freüoillige Setträge für bte (Soangetifation 5lfrifa'ö;

im 2)ecember rourben jn 91 äff au nneber 17 (Snoaci)fcuc getauft, unb

*) (Safoer SKtfftonSbl. 1848, p. 33. (kfrccv 9Wonat8bl. 1850, p. 158 f.
—

**) 23a*tcr aHifftonö^k^in 1854, III. p. 56 f.
— ***) cf. Saiwcr SWifltonSbf.

1848, p. 21. - f) SBaölcr ^ifftünömaaasin 1844, IV. p. 213. — ft) ß«l»«
SSnifftonöbl. 1846, p. 101.
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im fftooember be§ fotgenben %at)xt§ wieber 28* $on ber %vtxi§*
Snfcl fonnte SJttfjtonar fR t) c r o f t im 3uli 1848 über neu erwad)te$ 2e*

ben unb regem röfftonäetfer in ben ©emeinben (Srfreuttc^e^ melben*),

wät)renb e$ in einem 33ertä)t be3 OTffionarS Sittleit)üob oom Januar
1850**) beigt: „(Sie tonnen ftd) beuten, bag ein fo auSgebefynteS

Qtrbettggebtet (bie 33a t; am a' 3), ba3 46 (Stationen umfagt, beträchtliche

Arbeit nnb «Selbfioerteugnung erforbert — 2öenn aud) ber 3uftano

biefer mit §erftreuteu ©emeinben fein gebeir)lid;er genannt werben fann,

fo iji er wenigftenS frieblid)* — 2Bit
;

fjabeu 6 9cattonatgel)ülfen unb

140 (SonntagSfdjultetjrer* 3t)re Arbeit »erteilt ftc^> auf 45 ©emeinben
mit 1475 ©emetnbegttebern unb 1226 (Sdmlern, bte ©otteSbienfte

roerben oon meljr alö 3000 ^erfouen befugt" — $ciffionar tftoeroft

flagt in feinem 23rtef oom 19* Sluguft 1851 : „£ier ift bie dritte grog,

aber ber Arbeiter ftnb wenige; nafyc an 60 ©emetnben in ben 33 a 1; a ^

ma'S über 600 9Mten ^erftreut , unb nur 3 (£uropäifd)e 9ftifftonare
!

"

dagegen berichtet äfttfftonar Sitttewoob oon ber fteinen, niefot loeit

nörbttd) oom 2Benbefret3 be3 $rebfe3 (iegenben 3ufel dlum?$a\), bag

bie Kapelle bafelbft $u ticin geworben unb bei* 33au einer neuen be*

fd)loffen fei; and) machten bie <Sonntag8fd,mten bafelbft otel greube;

mehrere $erfonen würben getauft, anbere fragten nad; ber 2Bar)rf)ett

9Zact) TOfftonar ßapern'3 &ertd;t***) enbftd) ftnb in feiner 21btfjettung

biefer Snfeltt 46 ©emeinben mit ntefyr als 2000 ©liebern über 12 3te

fein $erftreut
\

ferner 6 2Sod;enfd)uieu mit etwa 300 (Sd)ütern , unb 33
(SonntagSfdjmten mit über 1800 (Sd)ütern+ $)ie ©emeinben unb (Sdjufen

waren oiete %al)xe, &t$ jur neultdjen Wfunft be$ «gerrn 2>aöei/$,
unter Oberleitung eines einzigen (£uropäifd;en SOftfftonarS , Dem 7 ein*

geborne ^ßrebiger^ur (Seite ftanben, nebft 160 anbern Setyrern. ÜJftff.

feapern melbet ferner: „(Seit 4 Monaten tfi in ber religiöfen 23eoöt*

ferung oon 9laffau eine merfwürbige $eränberung eingetreten, ©8 ift

allgemein ber 2Bunfd) nad) einer 5lrt religiöfen ÖunbeS erwad)t, unb

23apttften, 2Be$tei;aner unb *pre3br;terianer tauften it)re ^an^eln unter

fid) aus* %ud) baß betragen ber dpiScopafen gegen anbere ©emeinben
l)at fid) fet)r oeränbert" — 2tuf beu £urf3*3 n fefa ftnb 7 ©emeiuben
mit 478 ©liebem. 5Dlc #»ei (§uropätfd)en üDftfftonare werben oon 6 ein*

gebornen ^ßrebtgern, 1 Scfynlmetfter unb 57 <Sonntag3fd?ulIerjrern unter*

jiüfct 3m legten 3a()r (1855) würben 15 getauft
' 3um Unterhalt ber

(Station würben oon ber ©emeinbe natje an 400 $funb (4800 gL)
beigefteuert

91uf $ ai ti liegen ftd) im 3^6^ 1846 TOfftonare ber 35aptijten in

Saunet nieber, wo ifjre (5cl)ulunterne^mungen oon ber Otegierung

freunblicj begünftigt würben. 91m erften (Sonntag im %uni oerrtd)teten

fie bafelbft il)re erfte 2:aufe an einer jungen 9cegerin fatl)olif$er Dfteligioiu

Söeiter begrünbeten fte in ^ort au Cß I a a t unb nod) an einem anbern

Drre eine (Station, Ratten aber oon ben poiittfcr)en Unrufjen beS %ai)xt$

1848 ebenfooiel p leiben, aU bie Sftetfjobiftem 2)o$ erholten fie fi$

*) Mwtx SKifftonSM. 1848, p. 101. - **) göenfcaf. 1850, p. 69
ff.
— ***) 33aä'

icv SSJlifftonömag. 1856, III, p. 60.
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wteber, unb DJctfftonar Söeblet) fomtte in einem 23rief oom 20. 91oü*

1850 oon meutern wabrbeitfud)enbeu unb burd; bte SBa^r^ett betörten

*ßerfonen melbeu. SDerfelbc ergäbt and) Don 6 wegen Sßolttif ©efangenen,

welche im Saufe bcs %av)xe$ $u (Sfjrifto befehlt würben. (Sintge berfclben

waren $um 2obe oerurtbettt, anbete px lebenslänglicher ©efangenfdjaft

(Snbe 1854 aber fcbreibt er oon $ort au $laat: „Dtocb faum je

Ratten wir fo otet ltrfad)e, ©ort $u banfen, als in jegtger 3eit, nie fo

»iel ©runb , MefeS gelb als weiß jut (Ernte gtt betrautem Seit met)*

rem ÜKonaten Ratten wir, trog ber (Sünbflutf) oon ©ottloftgfeit in ber

<Stabt, eine 9lrt (Erwetfung tu ber ©emeinbe. £er (Eifer unferer ßeute

fdjeint einen neuen 5lnfiog erhalten $u Ijaben, unb tfyre (Sorge um baS

$ett ber (Seelen neue 3nntgfeit. 3br 33efutf) im SöerfammlungSljauS ifi

regelmäßig geworben, unb tfyre ©ebefe $um #erm brünftiger. 3Jcand)e

Ijaben im ©eBet $u ©ort um (Errettung oerlorner Sünber laut geweint,

unb am (Sonntagabenb $erfcbmo%en felbji bte oerbctrtetften $er$en in

grauen unter beut Einfluß beS SSortS. — hierbei ift noef) bemerfenö*

wertb, bag feit ber 33ilbung biefer Keinen ©emeinbe fein galt oon Un*

jtttltcfyfett unter uns oorgefommen ift, fein ©lieb au3gefd)Ioffeu werben

mußte, fein SBruber unb feine <Sä)wefier in gufyt px nehmen war, unb

bafj wir feit balb 8 Saferen in grieben unb brüberlictyer Siebe beifammen

leben/'

Stuf £rtuiba"b faufte bie Sapttftenmifjton 1844 bte SDWfjtonSgebaube

ber Sfttco^tiftung in *p ort of S>:pain (Spantfd^$afen), belmfS einer

neuen ÜJftffton. |>icr unb auf ben (Stationen ßorbean £ o w n , S) r t>

OUoer, iacarigua, (Saoanna ©raube Ratten dnbe 1845 bie

23aptijien 2 üftifjtonare, 2 &et)rer, 52 OTtgtieber unb 95 <Sd)üter. 3m
folgenben 3^br grünbete Sfötfftonar (So wen eine neue DZieberlaffung in

Sftontferrat,*) wo fpäter ein aus üDeuterara herüber gefommener

9?eger als 9?ationatgel)ülfe tt)n unterftüfcte***) Unterm 25. SUtguft 1853

fonnte äftifftonar So wen oon mehreren (Stationen, t>k er befud)te,

(£rfreuftd)e3 melbem***) (Er taufte um biefe $dt an 3 Orten 16 ^er^

fönen, unb unter benen, welche naef) ber 2Bat)r(jett fragten, waren aud)

einige römtfct)e $atboltfen. 3^ bem 3at)reSberici)t ber (Englifd)en %$aty

tiften oom 3a
f)
re 1854 aber ^et§t e£ oon biefer SOftffton: „3)te Spolera

t)at fcbredltcfye 3 erft^ruuöen un *er ^em ^tofä angerichtet, benn nicht

weniger alö 7000 Spcrfonen ftnb tbr jum Opfer gefallen. Sie ifi aber

nid)t ofrne Segen geblieben. SefonberS in ben Sanbbe^irfen burfteu bte

SWifjtonare unb bie eingebornen 95ruber oiele grücbre einfammeln. Ofttfc

ftonar Saw bat niebt weniger al$ 95 23efef>rte (3Wäuuer unb grauen)

getauft. 9llle ©emeinben ftnb in gebei(;lid)em ^nftaube. S)ie eingebornen

^ßrebiger ftnb eifrig unb tbvttig."

Unb fo ftanben wir benn am (Snbe. 5tuf t>cn meiften 2Befttnbi!\ten

3nfe(n bat bie eigentliche 3Kifjtouöarbeit aufgebort, unb l>k föiuwobuer,

bie bei Söeitem gitm größten 3:l;eil auö Negern befteben, ftnb in georbnetc

*) (Solwcr aRtffien§bf. 1849, p. 17. — **) (Sbcnbrtf. 1850, p. 53
f.
~ ***) Ön8*

Ux aWtfflongmaäOjin 1854, I, p. 59.
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ßbriftengemeinben gefammeli 2öte nmnberbar ftnb bocf) bte 2Bege be§

$erm, itnb tüte ^errltd) n>etg (£r gut §u machen, ma3 bte 3Renf<$eh böfe

meinen! Sßäbrenb bte $eimatb ber 9kger ben 33oten <Sf>tfti bis jejst

fo ferner pgcmglicb ift, mug Slfrifa in 5(merifa befebrt werben, bamit

and) SKobrenianb feine «£>änbe nad) (&ott auSftrecfe! £ier

in Söeftinbien ift t>k TOfften üon G>ntral*9tfrifa. Sie t?cit in einzelnen

33etfpielen eine Siebe jum Söorte ©orteS, eine Selbftoerfeugmtng, ene

grogmütbige £obe3üeracf>tung , eine ber$erfdnttternbe geütbeSltebe gezeigt,

fcor ber ft$ 91tte3 , n>a§ mir fcon äbnltcber 2lrt in unfern (^briftenlanben

feben, tief flauten mug ; nnb id) benfe , e$ wirb einmal bei ber großen

£afel im Reifte ©otteS nid)t feiten »orfornmen, bag ber $a\xtym $u

einem ehemaligen 9?egerfflauen fagt: „greunb, rücfe binauf!"

2lttfjang: £>te SDliffton unter ben Negern in 9fot&=2(metifa-

cf. 2SiggerS, ©cfdjidjte ter ctoaii^ctif4fit SQMfflpn II, 2, p. 391 ff.

«Steger, fcte »roteftantifcfyen SRifltonen III, 2, p. 125.

91ud) in ben bereinigten «Staaten üon 9torb*9faterifa beftnben ftd) 1
'/«

Millionen 9?eger nnb 1 Million SKtfcblütge t>on Söeigen unb Negern,

bte meift in ben fübficben ber ftarfen 9?egerbänbe bebürftigen Staaten

mobnen unb bem bei SBeitem grögten 3:^eile na$ im Stanbe ber Sfla*

öeret ftd) beftnben* SBäbrenb in ben nörbltcben Staaten bie Sflauen
längft für frei erflärt ftnb,*) wtberfejjen ftcb bie füblicben Staaten bis

auf biefett Sag allen (SmancipattonSbeftrebungen fo eutfebteben, bag n>er

für biefelbe fetne^Srünme erbebt, als Staatöoerbrecber bebanbelt wirb*

„Unt warum/' 'fo foriebt ein d)rift(id)cr Sfteger, ter früber felbft tort Sflaoe ge*

wefen, in einer gu £onton gehaltenen 9tetc** i ftcb au§, „fint ttc 3 Millionen ©djwar*
gen noct) tie Sffaoert oon 30(>,(!OÖ 2Sei§cn in ten füt(id)en Staaten? Seil nid)t

blo§ tiefe, fontern gan$ 9?ortamerifa tie Sflaoerei aufred)t eroalt. £)ie nört*

lidjen Staaten haben feine ©flauen, aber ibre Stefloertreter fdjwören von 5Imt§wegcn,

tau £eer unt Scemadjt ter nßrtficben Sänter ju ©ebote frebt, wenn tie Sflaoen im
Süten fid) befreien wollen, fie fd)Wören: 2>er Sflaoe mufi Sflare bleiben, oter

fterben. £>ie gan^e Union ter freieften toublif ift oerantwortlid) für tie ftorttauer

te$ Sffaoenrcefenö im Sitten. — Unb wa$ ift nun tue SflaoereiV 3br nennt jebeö

Saftet eine Sflaoerei, ibr nennt eS febon fo, wenn ßiner fein Stimmrcd)t bat, ja

SOiancber giebt tiefen Tanten ter $flid)t, barte Arbeit $u tbun, aber gewij}, taö ift

nid)t ter red)te ^aine. Olein, Sflaoerei i\t mebr Clö ift tie 58ebanMung ' tcö ÜRcn«

feben a(§ Jbier, ala SRarftwaare. Metrie (?*be, feine tfr^iebung, tag ?id)t tcö (h\iu*

geltumä ter Minden Seele oerfagt, felbft taö ?efen(ernen oerboten — ta§ ift Sflaverei.

SDaS ©efelj oon ^ouifiana fagt: 23enn dm Butter ibr .ftint iefen lebrt, fo fofl |le

am .^alfe aufgebängt werten/ Jd) will htebtS mehr fagen oon ter ^ßeitfd^e,*** i oon
junger, italt'e, <£uije, Arbeit. 5?tber ter Sflaoe wirt taturd) §um Sfiaoen, ta§ er

an Freiheit niebt mebr tenft. 9hir fein naeftee X)afein, fein armeö ?eben bat für Um
einen ÜSertb, weiter tenft er nidjt unt fofl unt tarf er nid)t tenfen. 2but er'#, fo

bleibt er fein Sflaoe. 5)enfe man alfo nid)t an beffere 55ebantlung ter ©flaoen,

loffe man fid) nid)t tauften oon ter ()duStid)en ©flaoeret. S^o immer ta§

Sflaoenwefen ter 9cegcr berrfebt, ta mu§ ter ©ebieter tie graufame S3ebantiung

feftbalten, tie tem Sflaoen feten @etanfcn über taö Scbcn eincä £age§ binaus fremt

*)3. 3abre§berid)t ter berliner 5Riffton^63efcflfd)aft p. 87. — **) $ offmann,
SSRjffionSftunten. sJcene Sammlung p. 34. cf. My Bondage and Freedom by Fr.
Douglas. London. 1855. — ***

) darüber, xok über antere (Sraufamfciten gegen
tie 9(cgerffiaoen in 9cort;2lmerifa fiebe ßalwer 9Wiffton86f. f. i?., 1852, p. 39

ff. cf.

View of Slavery or a Pouz among the Planters by C. G. Parson. London 1855.



241

macfct, fonft frerltert er übet furj ober lang fein ßtgenU)um. 6Hauere{ unb ©raus
famfeit ftnfc un^ertrennltd)."

$>a§ aber bie armen ©flaoen in 9corb*9lmertfa eben nnr atö 5Karft*

waare angefefyen unb befjanbelt werben, fann man fdwn aus ben Ölungen
erfefyen. £>a l)ei§t e$ $• 33» in einer ßbarf^towner 3 C^U»5 *>om 22. 3a*
nuar 1853: „Seiten $)onnerfrag oerfauften 3:()omaö $lt) an & ©obn
in öffentlicher 2iuftton 15 braud)bare 9?eger für 10,365 £olfar$, alfo

einen im £>m*cbfcbmtt.-für 691 £>olto (1727 gt 30 ffia günf
Sünglinge, etwa fteb^ebnjäfyrig, würben oerfauft gu 1065, 1035, 1010,
1000 unb 1000 Dollar* ; einer alfo im 5>ur*f#mtt $u 1022 SDoflar«.— (Sa per 3 & £ei;n>arb oerfauften eine ftabl oon 109 9tegern in

gamttien. j&xoti bis brei gamtfien ertrugen 1000—1100 Dollars ä $er*

fon, unb fämmtfiebe 109 Sieger mürben im ÜDurcbfcbnitt $u 550 3>oilar3

k $erfon oerfauft — (L © 2B f) 1 1 n e r> baben $mei braud)bare #au$*
negerinnen oerfauft, eine §u 1000, bie anbere $u 1190 SDoffarö^" —
©etbft bte $trd)e, t)k Otetigton f)ilft mit £>a giebt eö in ben ©flauen*

fraateu niebt nur ^rebtger, bie fefbft ©flaoenbeft^er ftnb, bie ftd) ibrer

gertigfeit rühmen, ben Sieger mit ber 9ßettfd)e in ber ftutyt ^u bauten;

man fann aueb oon ber $an$e( l)ören, wie bte ©flaoerci als ber bettigen

©d)rtft gemäße Drbmmg oertbetbigt unb beucb(erifd) oon bem Segen
gerebet wirb, t>m bie ©flaoen oon tbren cbriftltcbcn ©ebietern empfangen.

3a, t$ werben ©flaoen oerfauft, um beitrage pm ^irebenbau $u jablen,

eö würben ©flammten im £eftament oermacfyt an eine ©efettfd;aft für

t)k #eibenmtffton, welcbe jebod) ba$ ©ünbengetb nid)t annabm. — Unb
wenn Ue armen ©flaoen aueb im Setbficben e£ oft erträgtieb baben, fo

wirb bod) bie Pflege ibreS getfn'qen gebenS burd) britefenbe ©efejje ein*

geengt £>tefe verbieten jebem Soeben, einen ©flaoen im Sefen unb

©abreiben $u unterrichten; ebenfo ifl cS ben ©flaoen nur ausnabmS*

weife gemattet, ftcb p oerbeiratben* 2)er Strebe ftd) aujufcbliegen , tft

bem Sieger *war nid)t oerwebrt; allein aueb in \)tn gotresbienftUcben

93erfammtungen ifr er oon ber weisen JBeoölferung bureb feine ©teile

ftrena gefebieben unb wirb nur getrennt oon biefer jum ©aframent $u*

gefaffen, fo i>a$ bk ,fttrd)e feine Söerbrnberung jwtfcben SBetßen unb

©cbwar^en hervorbringt ©egen t>k freien D^eger be3 Slorbenö ift t>k

©itte $war weniger jtreng, aber bie faftifebe 5(bfonberung beunod) fo

gro§, ha$ bie 9}iel)qal)t ber farbigen ßbrifren lieber eigene ©emeiuben
gebilbet bat unb ftd) au befonberen Orten oerfammelt 9htr hie Ouöifer

fcbüe§en ftd) in gefeiliger §iuftd)t oon ben Negern nid)t ab, wie benn

aud) fte allein im gangen Umfang ber bereinigten ©taateu feine ©flauen

balten, aueb giterft *h\§ ^Beifpiel ber greilaffuug ber ©flaoeu C[<ibc\\.

Qk erften auefcbüeBücb auf bie bieget gerichteten 2Rifjton$Derfu<$e

gingen in ber erften ^äifte beS 18. 3abvbunberts3 oon ber (Gefeit;

-febaft-^ur gortpflan^ung beö (Söangetiumä auö, weld>e ^u

biefem 3^ecfe auf 33arbaboeö unb in 9k-w-?)orf einen ^ateebeten

aufteilte, woburd) oiele ©fiaoen für tte ^irc^e gewonnen würben, ©pä*
ter würben imi junge Sieger, n>e((6e mau foäfaufte, um fte im (Ibrtfteu^

tbum unb 2efen grüitblid) ^u unterrichten, aU i)iegerfd)ullebrer oenoenbet

3n ßl^arleötown in ©üb Carolina warb eine ©dntle für Keger^

»Mtf^artt, aWi|fton«6ib!. I. 8. 16
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Ünber errtcbtet, bte fpater als Sebrer unter ityren SMfSgenoffen auftraten*

91ucb an anbern Drten würben ©cbufen für btefelben angelegt»

SBeniger erfprtegltct) waren bte 23erfud)e ber ferübergemetnbe,*)
bie im Sa^re 1775 einen Mb lieber aufgegebenen 9fttfjtonSoerfud)

unter ben Negern in Georgien mad)te+ ©päter würben p 33 et banten,
griebberg unb $ope befonbere ^erfammlungen für bte Sieger etn*

gerichtet, bereu (£tn$elne Don $ät
h
u 3 e^ fity anfdjloffen* 3m 3abre

1822 bemühte jtcl) biefelbe, bie in ber2Bad)au in 9?orb-$arottna wobnen*

ben 9?eger §u einer befonberen ©emctnbe $u »ereinigen, unb 91 b r a b a m
<5 tetner fing an, auf bem Duarter, einem ®runbfh'uf in ber 9?äbe

»du «Salem, monatlich eine $erfammtung für garbige $u galten» (£r

Ijatte etwa 40—50 3nf)örer, unb oerbanb mit ber $rebigt einen fate*

d)ettfcben Unterriebt 3im 19* 2Jtoi 1822 warb anä) mit 3 (Srftlingen

baS $lbenbmafyt gebalten, aber bie Erfolge biefer Sftiffion waren weber

gfän^enb nod; bauerbaft 5Dtc affectootlen ^nfpracben ber 23aptifteiv,

befonberS aber ber üD?etbobtften *9#ifftonare §ogen bte 9?eger mebr an,

als bie einfache ^öerfünbigung beS SßorteS oom $reu$e bei ben 23rübertu

— 9ütf betrieb eines £errn 51t b er ti fingen t)k gieren im Safyre

1847 eine $ftffton unter ben 9?egerfftaoen ' in gtortba an, unb am
24* £>ecember beffetbcn Saftrcö warb ber ßrfüing biefer SKifjton, ein

erwacbfener 9?eger, burd) 33ruber (StewerS p SSoobftoA *Wlitl$
getauft, worauf aud) feine grau um bie £aufe anfielt Selber ift aucf)

biefe SJäffion burd) bte 6d)wierigfeiten, wetcbe hk (Sflaoeret in ben

2Beg legte, 1854 wieber eingegangen»**) 5Dte 51mertfanifd)en äftetbo-

biften, nacbbem fte in ber erften 3eit ftct) nur ibren cbriftltcben trübem
gewibmet Ratten, fingen balb an, ifyre ^ättgfeü aud) auf hk 9?eger

auS$ubel)nen, unb Ratten nad) ibren Angaben fd)on um baS 3a
f)
r 1825

gegen 40,000 9?eger binnen furger 3ett m it)re ©emeinfdjaft aufgenom*

men» $)ie cbriftltcben 9?eger unb garbigen in 9?orb*9tmertfa geboren

ber hä SBettem größten Wlefyxtfifyl nad) ben Sftetbobijten an; babei warb
aber alSbalb eine fo ftrenge 2ibfonberung ber befehlen 9?eger unb 2Bei*

gen vorgenommen, baß beibe Sbeile nid)t allein tljre eigenen ^rebiger,

fonbern aud) ibre eigenen Sifdjöfe l)aben» 9fad) einer 23ered)mmg oon

1841 jä&Ite hk $Kett)obttfenmtffton als grüßte ifjrer ^ätigfett 11,762
garbige unb 2341 3nbianer+

91ucb bie unter hm 3nbiauern ^orbÄerifa'S wirfenben ©efellfcbaften

unb TOffionare nabmen gelegentlid) ber M tfjren Stationen beftnblicben

9ieger wabr, befonberS unter ben ßfyoftaw'S unb ßfyifafaw'S, weld)e nad)

bem $orbilb ber Sßetgen ftd) aud) 9£egerff!aoen l;telten» Mittelbar

arbeiteten aud) bie ßolonifationS/ unb bte SftaoenemanctoattonS^efell*

fcbaften auf bte religtöfe (Srbebung ber fd;war$en 53eoölferung f)in»

2öie aber ben armen, oerwor'fenen, ^urüdgefe^ten unb gepeinigten

Negern ein tiefes ®efüt)! ber Selbjtwegwerfitng nad)ging, felbft wenn
fte fd)on befei)rt waren, baoon nur ein Öetfptel; :***)

(£in Oteifent>er, Dlamcnö ©mitt), ritt einft in aSträtmcn Mird) einen 2Baft. SDa

glaubte er eine mcnfcl;ticl)c ©tinune gu pren. (ix ritt Dem T)idid)t $u
r

nuö frem fte

*) Ueberficftt ber 9fltffion3a,efcf)ic^tc k. II, p. 92. III, p. 47. — **) 9}acnritf)ten

an ber Srüberöemeinbe 1857/ IX, p, 728. — ***) (Saurer SMßnatSbl. 1849, P . 146
ff.
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gu fommen feinen. 211S er nahe genug trat, hörte er Die Stimme Deutfieber, (ix

vernahm tte ©orte: „O £crr, b liefe bernicDcr, ftcb' Den armen fd)roar$en 9?cgcr an;
— fein £er* ift fo fdjroarj als feine £ant; — lieber £>crr SefuS, fomm bernfeter,

Den armen Dieser feiig *u machen." — £>a febnaubte DaS Sßfeyfc, unD erfdireefte Den

auf Der (SrDe uegenten <£ebmar$en. @r richtete fiel) ein SStatfg auf unD rief flcbcnt(tct)

auS: „53 freftfebe nicht Den armen Sieger!" SDenn cS mar retinale eine gcwebnlidje

6acbe, tan Sflauen, menu fte beteten, Dafür gepeitfebt murDcn. ©mitb rief ihm ju:

„SSaS tbuft Du t-a?" — ($r entgegnete: ,,3d) bete 51t ©Ott." — ©mitb fragte:

,,$ür men?" — 2>cr (Sffaoe antwortete: „$ür mid) armen 9?cgcr, Den «SünDcr, habe

ein fcbwar^eS £er$ fo fd)war$ als tte £ant ift; id) fommc, um ©ott $u bitten, midj

fcltg $u machen." — „Csunge," fubr @ntttb fort, „ich bete 51t Demfelbcn ©ott." —
„Sbut 3fyr DaS?" fragte freudig überrafebt Der <Sf(aoe. „3a," mar Die Antwort,

„unD icb mia mit Dir beten." — £a fiel Der 6f(aoe oiatt auf fein 9lngejtcbt unl>

rief: „O tbut DaS Wlafta, unD fntet auf Den armen 9?eger!" — ^0 geringer fciäftfc ftd)

Der ©djroarje als Den üBcijlen. <Smitb ftieg fog(eid) 00m uferte unD fiel auf Dicilniee

nteDcr, aber, mie leicht 5U begreifen, nicht auf Den ©Hauen, fonDern $u feiner ©eite.

$or etlichen Sauren mobnte in einer Der großen «StäDte in Slmcrifa eine arme,

alte, fcjwarjc ftrau, Die gegen 20 3abre an einer Jlranfbeit $u leiten batte. Normals
mar fte eine 6T(aoin gewefen, unD man fannte fte allgemein unter Dem (Kamen Der

„armen ^Betto (ßtifabctb)." <Sie mar beinabe 105 Jabre alt unD batte eine betagte

Stocktet bei fid) mobnen, Die ibr mit ©ottcS £üffe ihr 2lfter febr erleichterte, (kirx

reicher unD freunDlicbcr <£>err, Samens 2?., Der in Derfelben Start feinen 2Bobnft£ unD
ein großes ©efd)äft t>atte, febrte Docl) Dann unD mann bei Der alten 33 e tttj ein, Die

ftd) "jeDeSmal ber^lic^ über feinen SBefudj freute. ßineS £ageS nabm er einen ftreunD

mit Dalnn, unD als er Durd) Die Ztyüx Der nieDern £ütte trat, fagte er: „31 dj SBettty,

mft Du noeb am Sehen?" — „3a, ©ort fei £>anf!" ermtDerte He arme alte Negerin.

— „^Bettn," fur)r er fort, „marum gfaubft Du wohl, $a$ ©ott Dieb fo lange tn Diefer

Sßelt fäfjt, arm, franf unD bünD, wabrenD Du Doch in Den Fimmel geben fonntejt unb
Dort fo »tele ©eiigfeit öjente&en?" -Da antmortete fte in ibrem 9?egerengfifc^: „21c^

5[Raffa, DaS »erfreuen <Sie nid)t. (^S giebt gmet gro§e SDinge für tit ^irebe ^u tbun:

eins ift, für fte 5U beten, DaS anDere für fte gu arbeiten. 9hm feben «Sie, yftatfa,

©Ott erbait mieb am Seben, Damit idj für Die ilirebe bete, unD ©te erbält er am
ßeben, Damit ©ie für Diefelbe arbeiten. 3bre großen ©aben helfen nicht oiel, SWaffa,

ohne tk ©ebete Der armen Setttj." — „J)u haft ^echt, 53etto/' fagte £>err «.,

„Deine ®tUk ftnD mid;tiger für Die jlird^e, als meine SUmofen." —
%a$t uns fernen »on ber armen, alten, blinken Sett^, unb ob mir

nun tuet ober menig , ober nid)t3 fonfi tf)un fönnen, fo lagt unö »entg*

fienö nie »era,effen, bag toir ^u ©ott beten fönnen, bamit (Sr bie Arbeit

ber Ruberen auf bem gelb ber SWiffton fepc, unb t>a% ßr unö erl;oren

mU. ttnfere (&thzk roerben nid)t oerc^eblici) fein in bem £errn.

B. 2Me 9leger in ©üb^Slmerifa.

cf. Floren, ßüge am 5^iffionSne^ VI, p. 33—48.

dritter 3ahreSbertcht Der berliner SKiffton8g efe((fd)aft p. 70 ff.

«Steg er, Die »rotejtantifcben ^iffionen III, 1, p. 96 ff. 2, p. 128 ff.

galmer SSKonatSbiätter 1839, p. 170
ff.

§ l. S)ie ?8rübermiffton unter ben S^uf^^egern*
Uebcrfid)t Der OJiiffionSgefd)id;tc Der eoangctifdjcn SrüDcrfircIic II,

p. 7b ff; III, p. 54 ff.

58raucr, DaS SRifftonSmefen Der eimngclildien ^ird)c I, p. 207 ff; p. 226
ff.

SWiffionöfreuno, herausgegeben oon ^IblfelD 1849, s
OJr. 13— lti.

geDDcrhofe, Die SKiffion unter Den freien ^ufchnegern in Surinam. ^ciDeiberg 1854.

Smjnnern oon (Surinam, bem ^ollänbifcben ?tntl)ct( »on ©uiana,*)
tränen in brei oerfd;iebenen ©täntmen bie foijcnannten 33 u f d) n e 13 er

,

*) cf. Weine ^ifftonSbibltot^e! I. 2, B. §. 2.

16*
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auä) greineger ober Sftaron^eger genannt, bie im vorigen 3a^
bunbert, nacb langen oerbeerenben Kriegen mit ben £ollcmbern , tbre

greibeit ergangen* 9HIe biefe ^eger waren urfprüngftd) t)oxi 5tfri!a ein*

geführte über tm ßanbe geborene Siegerfflauem (SinerfettS i)k fyaxte

Setjanbfnng , bie fte oon igten meift jubtfd)en, nm 1665 au$ ßatyenne,

23rajtlten unb £oHanb febaarenweife in bie Kolonie eingewanberten Ferren

$u erbnlben Ratten, anbererfeits bie Seicbtigfeit beS (SnitommenS , wetebe

bte faß: unburebbringlicben 2Mber um bte ^Pflanzungen f;er barboten, mad)*

ten, bag 23ie(e l;eimlid) ifyre Plantagen »erliegen unb ftcb in ben 2Bctt-

bern verbargen, oon wo au§ jte dlcifyU tbre ehemaligen SSofymtngen be*

fixesten unb t>iel Unfyeil auf ben Plantagen anrid)tetem 2)ap fam, bag

bei einem Einfall ber gran^ofen im 3al)re 1712 bie jübifd)en ^fantagen*

beft^er ber obem Suriname au3 gurd)t, bie geinbe würben ifjre Sftatten

wegführen, benfelben (Erlaubnig gaben, ftcb einftweiten in bie SSälber

jurü(f^u^ie(;en, btS ber gemb btö £anb wieber oerfäffen fyätte. S)a8

war ein gefäfjrticbeS (Sjpenment, welches miggtüdte* £)enn bie ,9ieger

festen ntebt prücf, unb Rubere, bte ifyre gretfjett beneibeten, matten
^ßerfebwörungen, erfeblugen ifjre Ferren, unb folgten jenem So nament*

ltd) bte jablreicben 9£eger ber ^lantage %ula in ber obem Suriname,

bie ber Kolonie balb äugerft gefätjrltd) würben, UnoerfebenS überfielen

jte Plantagen , ermorbeten bte SBeigen , unb führten bte 9?eger In'nweg,

uaebbem fte bte ©ebäube mebergebrannt unb hk Pflanzungen zerftort

battem !Üoci) trifft man an ber obern Suriname an ben fleinen 9kben*

pgcbeu im jnnern überall Spuren oon ben bamalS für immer »erwü*

fieten , etnfi fo btüfyenben ^Pflanzungen* ^atürttd) konnte bte Regierung

biefem Unwefen ntd)t gfeicbgültig äufeljen; aber m$ war &u tlntn? £)te

9?eger batten ftd) in uuzugangttcbe Sümpfe tief in bte SBäiber zurücfgezo*

gen, wo jte einzelne troefene Stellen bewobnten unb mit Lebensmitteln

bepflanzen; bie wenigen Bugänge batten fte burd) fptije y wobt aud)

vergiftete «gjofzpfäfyte, hk äugerlid} nict)t fid)tbar waren, fo bemt)xt
f bag

33iete, bk ftcb baranf wagten, ben tob fanbem 5Dte Regierung lieg

Gruppen aus (Suropa fomiiten: jte rücften in gefebfoffenen Kolonnen an;

bie Sieger tagen einzeln hinter ben 33itfct)eti tm £interbaft , unb trafen

Sftann "für S^ann mit töbtlicbem ©efebog, obne bag bk Sotbaten itjre

geinbe fabetu konnten aber bie Gruppen, vielleicht burd) S3erratt) untere

ftüfct, einen folgen 2öofmpta£ bennod) überrafd;en, fo würbe natürlid)

MeS niebergemad)t , bie $oftgrünbe oerwüftet, bie grud)tbäume umge*

bauen, bie Käufer verbrannt (5S war ein gegenfeittger ^ertilgungsfrteg,

bejfen beibe £beile enbltd) mübe würben unb am 22. Wlai 1761 unter

bem ©ouoerneur 3Siegbotb (^rommlin grieben fcbloffen , bei beffen

fRatiftcirung fid) bie d)Viftlt$en 5lbgeorbueten teiber ba$u bergaben, ben

^ib auf negerl)cibntfd)e SBeife abzulegen, 2)te Europäer ernannten fortan

bte 33ufd)iteger at^ ein freies $olf an unb oerfpracben ilnten jäbrlid;e %i>
febenfe an fßuloer, g(inten, 3)ecfen, Branntwein :c+ : W freien 9?eger

»erfprad)eu bagegen, bie pantagen nid;t mel)r $u beunruhigen, Ue Ober-

tjobeit ber ^ollänber anjuerfenuen , unb aüe SBegtäufer ober fanbflitct)^

tigen ^eger, bk gu ibnen fämen, auszuliefern, 33on beiben Seiten aber

tft biefer griebenStraftat, ber mit bem Stamm ber 5lufaneger unter i^rem
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Häuptling 9lrru ba auf ber oerwüfteten pantage Stufa abgefcb/toffen

unb oon ber §oEänbifct)en Regierung in (Europa 1762 betätigt würbe,

mcbt immer ftreuc^ c^et>alten korben» 2tnbere 9?egerrotten erhoben ftd?

unb ha$ alte Unwefen gin^ fort, bis ein oom 3al)re 1774—78 mit

einem 5tufwanb oon 17 Millionen ©ulben erbauter TOlitärcorbon fafl

hk meiften ^lantagen umfd)to§ unb bie fo in bte (Enge getriebenen 9te*

ger §u einem bauerfjaften grieben geneigt machte, ber nur bann unh
wann nod) burcf; einen vereinzelten Dtabanfalt unterbrochen würbe.

SDte 25ufd)neger, beren jftafyl etwa 6000 beträgt, grünbeten nun £>orfer

unb lebten feitbem in georbnetem Verbanb unter Kapitänen, bie wteber

einem ©rogfapttän ober ©ran man (©rog;20?ann, wie fte aud) hm
£oIlänbtfd)en ©ouoerneur tituliren,) unterworfen ftnb* (§r beruft bie

anbern Häuptlinge ^ufammen, wenn bie ttmftänbe eine allgemeine 23e*

rattjung nötlng machen ; wer aber feine 2uft i)at $u fommen, bleibt rufytg

p £aufe. $lucj) t)errfd)t bei einer folgen $erfammlung ntcbt hk müt*

befre Drbnung, inbem alles bineinrebet, aud) junge £eute, unb Stimmen*
mer)rt)ett entfd)eibet. dntftanbene Streitigkeiten unter einem Stamm ent*

fcfyetben bie 2lelteften. 9?ur Vergiftung unb 9Q?orb werben tjart beftraft,

unb §war bie ©iftmtfcr)er lebenb'ig oerbrannt, hie 2Rörber auf biefelbe

SBeife gelobtet, me fie ben Tloxh oerübt. £>ie $lngeffagten fud)i man
burd? allerlei abergläubifdje Zeremonien §um ©efränbntg ju bringen*

SMebe werben ntct>t beftraft unb muffen nur l;ie unb ha ha$ gefiot/lene

($ut bjerauSgeben. 3um ^e9 ?amx ^ Dberfjaupt hk einzelnen «Stämme
ntcbt zwingen, muß otelmebr 3eben nact) feiner Neigung gewähren laffen,

me benn ü;re gan^e Söerfaffung eben nur ha$ lodere 23anb ber ©ewofm*
l)eit ift.

31n*em Beugern nad) finb bie 23 uf ebne ger leidjt oon ben 9cegerffta*

oen in ber Kolonie gu unterfdjetben : fie ftnb fdjöner, beffer gewacbfen,

unb baben eine glän^enb fdjwar^e £aut. 3(p Sprache ift 9cegercreolifd),

ein ©emifd; oon (Snglifd), grau^öfifd), ^ollänbifd) unb Slfrifanifd). 3f)re

Sßofynungen ftnb fet/r einfad). &# finb ba$u nur 4 ^Bretter unten auf

bem ßrbboben erforberttd) , bann ein leichtes ©erüft oon runbem <£>ol$,

ha$ Uebrige beftetjt aus 331ätterwerf, mit 23ufd;ftricfeu angebunben.

9tägel finb in ben wenigsten Käufern oorfyanbeu unb gehören $u ben

ßurrtSarttfefn. SBcnu ha$ ©erüft, weld;eö in einem Sage fertig wirb, auf>

gerid)tet ift, fo fommen mehrere Männer pfammen , unb ber Aufbau be£

«gSaufeö wirb in £agcSfrift ootlenbet. ©ewöbniid; l;at jeber 9teger $nä
Käufer: eins als Md;e, baö anbere pm Sd)lafeiu

3^re mit ^allifaben umgebenen Dörfer finb unbebeutenb
;
,aud; oerte*

Qtn fie biefelben öftere, &ie Sufd)ueger leben oon gifd;erei unb 3agb;
in ©ebieten, wo SBeigc wobnen, fällen' unb bearbeiten ftc aud) #ol$ unb

'oerfaufen eö in bie Kolonie. 5lcfer^ unb ©arten bau treiben fte wenig,

aud? weil fte Ui ber Entfernung ber Kolonie hm Ueberffafj nid)t ab^

fefeen lonneiu $ö$ftenö bringen fie SffceiS, ben fte baupt[äd;lt$ bauen,

unb ^3iuba (©runbnüffe) uad) Surinam, ^lugerbem pflangen ftc ^affabi

unb Sßclfcr/forn für il)ren 53ebarf, aud) Kaffee, Baumwolle tu bgL bauen

fte nur, fooiei jtc felber braueben. 3n ber trod'neu 3al)re$5eit fällen fie

23äume, bie fie bann verbrennen unb mit ber ^Ifcfye hen frud;tbaren S3o?
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ben büngen* £>aS Ausrotten beS UnfrauteS, baS (Säen unb *Pflan$ett

muffen bie Sßeiber befördern Vie{$ud)t fennen biefc 9?eger gar nicfyt;

ifyre etn^ißen £auSrl)iere ftnb eine Art wilber «Jhmbe, bie fte $ur Sagb
brauchen* Aud? «£>afen unb (Eulen flnben fid) bei ümen, früher fogar

wilbe Sd)weine, bie fte aber wegen beS in ©arten unb gelbern angerid)*

teten 6d?abenS fämmtltd) tobtgefd)lagen twben. Auf bie 3agb gefyen vk
Scanner meift in ©efellfd)aften oon'oier bis fünf; baS erlegte feilbprett

börren fte am geuer, ofyne es §u fallen. <£al$ ift feiten bei tfynen, ba

fie es aus ber Kolonie be^teljen muffen; beSfjatb mad)en fte aus einem

Vaurn, ben fte verbrennen, Sauge, bie ifmen atö <5al$ btent £>ie 5P?än*

ner finb aud) fyier bie faulen Ferren, bie ftd) um ben #auSbatt unb bie

$inber nidjt befümmem unb in träger SM)e fd;wa£en , wäfyrenb bie 2Bei*

ber baS offen bereiten* geltere fpinnen au* bie Vaumwolle, bte oon

ben Männern ju einer Art ßeug gehoben wirb, weldjeS fte tu bie Rt>*

knie bringen» <5tarfe ©erränfe lieben fte fel)r unb bereiten ftd) felbfi

aus bem Safte beS 3ucferrot)rS ein beraufdjenbeS ©etränt Vielweiberei

ift unter irnten f)errfd)enb, bodj) bleibt jebeS SBeib in ifyrem £eimat()borfe,

wo ber 2Kann oon geit ju fttit fjinfommt (£l;efd)eibung giebt eS nicfyt,

ba fte nad? ^Belieben ftd) oon it)ren SBeibern trennen*

£)te Religion ber Vufdmeger ober 9ftaron*9teger ift ein ftnfrereS ©e*

webe oon rofyem Aberglauben unb ungereimtem getifdjbtenff* ©te gfau*

ben an ein fyödjfteS SÖefen, ©ran SÄaffa ©abbo, oon bem fte hit

(Sntftetmng unb (Spaltung beS SBettallS ableiten, olme irjm befonbere

Verehrung $u erwetfen* ä)ie ßuft nennen fte ben Teufel, baS Söaffer

beoölfern fte mit einer Stenge ©ötter, an wet$e fte ftd) in $ranfReiten

unb Unglücksfällen, beim Acferbau, ber 3agb unb bem gtfd)fang wenben,

$u iljnen beten unb Dofer barbringen* 2#re ©ö^enfefte ftnben unter

Za\[% unb üDtfuftf unb Abfd)euli$fetten anberer Art Statt Sfyren oer*

ftorbenen (Altern, beren Seelen na$ iljrer Meinung auf eine unftd)tbare

Art unter tfynen weilen unb itmen beim Sagen unb gifd)en Reifen, be*

geigen fte gleichfalls eine Art Verehrung* (Eigentliche Cßriefter (;aben fie

nid$t, obwohl 9ftand)e unter it)nen oorgeben, mefjr $u wiffen, als bie

Anbern* 3n jebem £)orfe ift ein ©abbo^auS, eine püttz, bie ju

i^rem ®ojjem»efen bient gaft Alles machen fte ^u i()rem ©ö^en, © a b b;o

ober D b i a t) genannt, unb Jeber U)äl)lt fiel) einen eigenen, eine 6d)lange,

ein ßrofobü (kaiman), einen 3:iger (Jaguar), ein gefct)mfcte$ 33ilb, einen

mit ftäpnm oon einem toilben £f)iere bet)angenett <&tod u* bgl 23efmt*

berS gilt ber groge toilbe ^attunbaum*) für eine bebeutenbe ©ott^eit

SBenn man fo eine (5d)lange, ein ^rolobil :cv baS ein 9leger für feinen

©ott t)ält, in ©egentoart beffelben tobten wollte, fo würbe man ftd) ber

größten ©efafjr ausfegen. Ü)o$ geben fte felber mandjmat il)rem ©otte

einen Verweis* (§me 2Bafferfd)lange, 33oma, Ijatte einmal einer Negerin

eine (Ente geraubt darüber lief oa$ SSeib in großem (Sifer an baS

SBaffer, unb rief ber Vonta, bie fte als ©ott »erefyrte, bie Vorwürfe
uac^: „D ©abbo, bu Ijaft ttid)t red)t getfjan, bag bu meine einige (inte

umgebra^t tjaft, ba id) bir bod) fo treu biene; unb ben beuten, weldje

oiele bitten traben unb t>td^ umzubringen fudjen (fte meinte bie üftiffto*

*j cf. (klwev SWiffionSbt. 1854, p. 93.
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nare), t&uji bu md)t$* £)aS tfi bod) mcjjt red)t" — «Sie glauben aud),

ba§ tt>re ©otter in SWenfcben fahren tonnen unb fte befeffen machen,

oontemlicfy bte Sßeiber, bie uad) tbter Meinung im näcbften Umhange mit

jenen frefyem 3 e^ fl$ barum bei einem &tnbe etwas SefonbereS, fo

mu§ es in bie Seine ^u einer alten 3auberin, unb obgleich bei* wteber*

fyolte 3uftanb ber 33egeifterung ober 2i3efeffenf)eit, in ben er oerfe^t wirb,

ben £ebrling furchtbar abfpannt, fo l;ätt er bennod) aus, um enbticb ein

O b i a t) m a n n ober © a b b o m a n n $u werben. SDetm als fold;er ge*

niegt er nid)t alkin grofjeö $lnfel)en, fonbern ftd>ert ftd) aud) reiben
Erwerb, t>a man tbu m allen möglichen Umftänben, befonberS in ftranf*

Reiten, um $atf) fraßt
SSenn Der 9le$er jeincn Dbiab etwas fragen, fc. b- ^Beringungen mit ibm machen

null, wie feine «Sacfje gelingen oDer fem SBunfdj gewäbrt roerren füll, fo menDet er

fiel) metftenä an ten einen oDer andern berühmten CMafy^iann oDer $2>äb. £>ier

nun mtrö Durd) Zän^t unD SScfdjwörunijcn frer (Seift gemannt, §u fommen. Oft rooibrt

eS lange, unD e3 roirD nichts bewerft; oft merft man aber oen ©eift, er gebt aber

miercr fort, ebne etwaä p fagen; Dann mtrö um fo beftiger getankt, getrommelt, ge?

fdjvien u.
f. m. Sftandimat muffen Diefe SBerfudje viele Sage lang fortgefc^t merren,

unt> tue &efdjwörungen weiten immer beftiger, bi» Der ©eij't oDer SB int i, oft allen

SlnwefenDen bemerfbar, jtd) einftellt unt> in Denjenigen, me(d;en e§ gilt, bineinfabrt,

morauf riefer, in eine 9trt von 33er^ücfung öerfefet, fein Urtbeil orer Dasjenige, ma§
Der ^ragcnDe gu tbun bat, ausfpridit. S3aft> muffen fte mocbenlange (Reifen unterneb*

men unD bei nambaft gemachten ^erfonen roieDcr Dbiab mad)cn; balD beftimmte
5tf)iere oft lebentig berbeifebaffen, nid)t feiten aud) ibre roertljüoflfren <£>abfeligfeiten

in Den %\u§ werfen, ooer auf Räumen §um Verfaulen aufbängen, öftere Dem Obiab-
SWann biet ©efo unD ©efreSrocrtb geben, ja roobl gar ibren SSobnort unD ibre %as
milie oerlaffen. SDiefem Stilen mirD pünftlid) naebgefebt, „Denn fonft," beifit e§,

„merce idj Did) töDten!" Auftritten tiefer 2lrt folgt Dann eine völlige (*rfd)(atTitng

;

cie ^3erfüii, Die iid) in liefern ßuf^uDc t>er ^erjücfung befunDen t>at, w'eijj, menn %
ermadjt, nidjts i^on alle Dem, maS \k feibft angezeigt tjat.

3n gewiffen (Srunben foinmt über SÖeiber befonber^ ber ©eift ober

© a b b o+ <5ie geberben ftd) bann wie 33efcffene, toben, rafen, f^anmen,
baben eine ^w^ anbere <5pra$e als fonft. „SSenn ein fold;eö 2Beib,

wie fte t$ nennen, ü)ren ©ott friert, fo gerate eS wie auger fid), unb
fängt an , mit fd)werer 3uuÖe *on ^nen tjeraue ju reben , auf bie 5(rt,

wie (giner, ber im ®d)lafe rebet, nur mit beut Unterf^ieb, üa$ fte ft^

babd in einem wad)enben 3uftanbe befiubet unb l)eruma,ef)t hierbei

fprid;t fte in ber männlichen ^ßerfon; bie Dieser nennen fte bann aud)

«g>err ! unb nehmen alle ibre 91u3fpritd;e nic^t atö bie irrigen , fonbern

alö SBorte be0jeniv3eu ©etfteS an, ber burd) fie rebet " " Sie führen

aHerbüta,0 folebe 3nftänbe bäufig l;erbei burd) beraufd)enbe Kräuter unb

2Bnr^eln, aber e$ ijt nid)t ju oerfennen, $)a# ber gürft ber gmfternig

feine «^anb barin l;at 2(ud) bie Obiab^ärmcr ober 3^"berer oerfeueu

ftd), wie fd)on bemerft, in biefen 3uftanb + 3n bemfclben wirb auinuffagr,

nnb e^ tft nid;t ju leugnen, h\$ fold)e SSefeffenc au^ beö Xeufetö Äraft

off oerborgene Eilige offenbaren, auö anberer Sente -^er^on reben, unb
in gewiffen Stüden in bie 3»funft bliden. 5>ic imfer arägli^en 95er-

brei)imgen be§ ßeibeö tjerüorgebracbten 2iu$fprücfye ber ooni ©aDbo SBefeffe^

nen werben begierig angebört, unb man ficht e$ bier red^t t'iar unb beut*

lid), wie Satan fein SBcrf bat in t>t\\ ^inberu bes? Unglaubens *),

*» 2öuflfd)lage{, .^ebcnöbiirer :c. II, p. 148. IU, p. 101. cf. (?o. lutf). 2Kifjton«^t.

1850, p. 35.
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(SS tft bemnad) teiber eine unBejtreitbare £ljarfa$e, bag ber fogenannte

©abo ein n>at>rf?aft bdmonifcfyer ©eifi tft, ber ntd?t nur fner/fonbern

aud) hä einigen anbern ijetbnifdjen SBötfern feine ^ervfc^aft auf eine

ficfytbare Söeife p behaupten unb bem doangetto ben Sieg ftretttg jii

machen fu$t — 3n ^ranffjeiten rufen Ut 23ufd;neger tljre ftummen
©ö£en, au$ tt>ot)t baS ^rofobit um «griitfe an. Stirbt Semanb, fo

Pflegen fte ein jämmerliches ©freien, Stießen, trommeln, |>eu(en anp*
fangen, roaS mehrere £age unb 9t\id)te fortbauert $on jebem lobten

glauben fte, trgenb ein 9)tatfd? fjabe ifm burd) 3au^ ei,forme{n ober ©ift

umgebracht ÜDie 3wberer behaupten bann gemöfynlid? bei ber 2eid;e, fte

lootfe md)t fort, mau muffe erft fragen, n>er fte umgebracht fytibe. Sie

felbft ftnb eS bann, bie bur$ tfyren ©eift ben Sftorber nennen, welcher

mit ferneren hartem jum ©eftänbnifj gebraut unb bann aufs ©rau*

famfte hingerietet wirb* X)abur$ fyaben biefe Dbtaf)4*eute eine furd)t*

oare $Rat$)t über baS gan^e &ott 9iud) fünft nod) finbet ftd) beS 2lber*

glaubend unter ben 23ufd)negern genug,*) Unb ba $u ben ftarfen 23an*

ben, mit meldjen Satan fte gefangen fyätt, nod? ein froher, fetbjtgere$ter,

nulber unb graufamer Sinn fytnpfommt, fann ja roofyl fein Steifet fein,

tote fe()r gerabe aud) btefeS 33ol! beS (EoangetiumS beburfte, um $u ber

feiigen greifyeit ber $inber ©otteS unb nebenbei ju einem gefttteten 2e*

oen $u gelangen. 3)aS füllte aud) getoifj ber fyoltänbifd?e ©ouoemeur
(£rommtin in Paramaribo, als er bereits im Jafyre 1760 an t)k unter

ben 9?egerfüaoen bafelbft in Segen roirfenben trüber baS Verlangen

ftellte, aud? ben gretnegern, tk in ben ©ebtrgen unb 2Bälbern an ber

obern Suriname unb ber Saramafa t^re 2Sof;nplä£e tyattm, Stfifftonare

gujufenbetü £>aS war nun freiließ nichts £etd?te$\ Unerträgliche «£njje

ber fenfred)ten Sonnenftrafjlett erzeugt in bm unburdjbrfngUdjen , oon

auStretenben ©eroäffem burd)ftrömten Sßalbungen, fyäuftge unb für fc
ropäer töbtlic^e $rcmfjjettetu 3?ur $u 2öaffer fann man oon Paramaribo

in biefe ©egenben**) gelangen, unb bie fd)äumenben unb tobenben 2Baf*

ferfdlle ber obern Suriname maefren bie gafyrt fefbfi auf ben leisten,

für biefeS Unternehmen ^ioecfmd§igft gebauten Äätynenf), meiere auS

ausgehöhlten 23aumftdmmen beftet)en unb^orjar'S l;et§en, fef)r gefäfyr^

tid?* 3)eunod) fyatte ©ort ber £err au$ für bie armen 23ufc(meger bereits

geforgt unb 23oten beS «£>eilS für fte bereitet

(S§ mar im 3<*bre 1744, l>a franb ber ©dnibmacbcrgefett Oiubotofy ©tot! au§

SSintertbur in einem £örflein bei ©enf, too er gerate auf feinem .&an!werf arbei;

tete, ücr fcer ^auötbiir. (Geboren im Safyvi 1726 fyatre er i^on tem feiigen «Heimgang
fetneö 93ater§, ten er friibc tjcrlor, einen fcldjen ^infcruc! empfangen, DaO er felber

ein ernjrcg SSerlana.cn, felig ^u merfcen, in ficf> fpürte. Sbennoc^ batte er, unter frem*

ten beuten, fid) manchmal üon ter Sßerfü&rung fortreiten (äffen, ©leicimobt fonnte

er nidjt mit Oiube füntigen unl> naf)in fiel) fmmer aufö O^eue vor, fid? §u beffern.

(S-nMtcb faßte er t>en C5-nt|d)lu§, nac^ ©krfeiffe im füfcüeljen ?vranfreid) gu einem 33er-

»aiiDtcn ju reifen, unb bat (flott, ibm toc^ einen frommen Oteifegefafjrren 5U fd;icfcn.

IDenn er batte noeb feinen ^rieten, mobl aber ein j)crj(id)eg SSerlangen t-arnadj. Uno
©ott erbörte fein ©ebet. Sin jenem Slbent), ta er oor Der ^au§tbiir ftant), trat ein

$rcmrer ju i^m uni> fragte nad; t>er Verberge. 2Utf tem Söege t>ai)ii\ ergab ftdj, ba§

*) cf. dbcnöafelbfr 1850, p. 358. — **)
f.

fc. Äarte oon @urfname,S»tf|lon§M.
b. SrüDcrgcmeiuDe 1849, ftr. 12. — f) cf. Trauer, 9Wif|lcn8»efcn, I, p. 227 f.
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Der Sintere aud) und) SKorfetüe wollte, unt> fo traten beim Die Letten am fofgenDen

SRorgen $ufammen iferc 2önnterung an. 8luf Dem SBege aber ging Dem jungen Stotl

über Der %iebt unD ^rcunrlidjfeit feine» JReifegefäfjrten Daß #evj auf, Day er t£>m alle

feine 9?otb wegen Des SeligwerDenß offenbarte. Itnö Da war er gerate an Den rechten

SRaim gefommen, Denn Der liebe fromme dritter (Soffart, fo biefr et, fonntc ibm
auß eigener (frfaljrung Die <Seligfeit Der Seute, roeldje an Den £>errn Jcfum ßtvrifriun

glauben, bezeugen, unD übte auf «? toll einen fo guten ßinfluft auß, Da§ er fortan feinen

innigeren SSuiifd) batte, alö fein gan^eß übriges geben in ©emeinfdjaft mit frommen
(Ebriften jujubringen. ©djon im folgenden %il)vz 50g er nad) Der Kolonie Der Srü«
DergemeinDc ju £errcnDt)f in JpollanD, wo Die Öritoer ibn freunDlid) aufnabmen,
unD eß aud) bei ibm felbft $u einer entließen (*ntfd)eiDung fam. „tfß bielt ^mar

fdjrcer," fagt er felber, „aber ©eine ©naDe ubcrroanD balD allen SötDerftanD, fo tay

icb nücb 3bm gan$ aufopferte." SöäbrenD er nun mebrerc 3al)re in üerfdjictenen

C^iebungß--?lnftalten Der 23rüDergemeinDe Diente, roarD in feinem £cr$en ein immer
lebenDigcrer £rieb rege, Dem Gerrit aud) unter. Den £eiDen 51t Dienen, liefen fetneu

SBunfd) offenbarte er Den 9lelteften Der $rüDei:4tnität.

9113 man nun im % 1763 in ben 33rübergemeinbeu öemaljm, oa$ ber

grtebe mit ben gremegern 31t ©tanbe gefümmen, nnb ba§ tfjre 9lbgeorb*

neten nun felbft nad) d)riflttd)en ßefyrem verlangten, oa würben bte 23rr*

N u b 1 p I) ©toll nnb % I) m

a

§ 3 n

e

$ fcon #errnfntt in Segleitung

be3 uns bereite befannten*) 33i\ & (L SMfyne bafyüt abgefertigt, imb tarnen

im3^re 1765 in Paramaribo, ber «ßauptfrabt »on #ol{äubifcf)*©utana,

an» %m !£)ecember beffelben %a\)xe$ gelangten fte in'3 greinegerlanb,

an beffen ©ren^e ber NegierungSbepurirte Döring fte im Kapitäns

üou 12 Negerbörfem als bie Muffigen Seigrer ifjreS 23otfe3 mit ber (Er*

ffärung »orftellte, ba$, ma3 fte' an ben 33rübern träten, @ute3 ober 33öfcö,

er anfefyen mürbe, als fei eö tl)m getrau morbem £>te Kapitäne fpra-

d)en tfjrc greube aus, nnb jeber mollte gern einen 25ruber bei ftd) Ijaben;

biefe aber jogen e3 »or, für'ö (Srfte beifammen 31t bleiben, uub öerfpracben,

fte 9tlle #\ befugen, £>en 2* gebruar 1766 famen fte über bie fd)n>te*

rigen SBafferfdüe fyinauf in 6entbea*£reef an, mo ber Dberfyaupt*

mann 5lbini fte freunbltd) aufnabnu $>enno$ fehlte e3 ntd)t an 33e^

fd)merben, nnb fte mugten anfangs mit jroei alten Negerinnen in einer

elenben £ütte molnten, btS 9ibtni tfmen eine eigene SBofynung, freilief)

nad) Negerart, erbaute. 3° ne ^ Ö™9 f^on am 7, gebruar 1766 au§

ber %ät 2)ä()ne febrte fpdter nad) Mitropa ^urücf, nnb wenn aud; balb

aubere Arbeiter eintraten, fo blieb Nnb» © toll, ber oer allem bie

©prad)e ber Neger ^u erlernen fud)te, bod) junaefeft bie £auprperfotu

ßeiber verloren hk trüber fd)on im folgenben 3a^r ibren 33efd)ü^er

5(bini, ber im ©efec^t mit einer ^artfyei rebellifd^er Neger erfcfycffen

mürbe» ^be er au^og, t)atte er ok trüber nod) feinem (Sohlte % r a b i

,

einem oerftänbigen jungen Spanne, ber nun Dbcrfapitvtu mürbe, mit ben

2Borten empfoi/len : „3$ meig ^mar nid)t red)t, maö otä für ßcute ftnb,

unb marum fte f)ier wollten mollen; id) glaube aber, ba$ ©ott fte mir

|

$ugefd)icft tyat." Unb 5trabi i)at bieg SBenttadjtotg feinet Saterö nie

üergeffen, unb lie§ ben trübem fortrcctyrenb <5d;u^ unb greunbfd;aft

angebeiben»

ftaum aber waren bie Q3rübcr nad; 3a^r unb Jag in ber <2>prad)e fo

I meit gefümmen, t>a$ fte om ^inmol;nern ben 3 1^ if>rcö ^infommeno

^J cf. kleine 9Jlifftonebibl. I, 2, B, §. 2.
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erflären unb fte $u bem etn^toen ©ort unb feinem ©obne 3efa ß&rtfio

als ben $etlanb ber ©ünber btnmeifen fonnten, t>a erhoben aucb alöbalb

bie ©ö^eubtener, namentlich bte alten SBeiber, ein lautet ©efebrei unb
]

machten ben Beuten bange oor bem 30m ibrer ©ötter, »eil fte mit bem
©r a n * © a b (bem großen ©ort) ber weißen Beute jM) eingeladen bat*

ten* 3a fte [teilten Opfer unb ®tbett an, um jene lieber #i oerföbnen,

unb befonberö bie Obtafjmänner ober 3auberer fitesten %>&$ 93olf auf alle

Söeife gegen bie üBruber einjuneljmeiu fiebere tonnten ftcb beS 2tbenb§

nid)t meljr aus ifjrer §ütte wagen, unb waren gewarnt, felbft wenn [ie

gerufen würben, nidjt berau^ugeberu 3)ennocb gelten fte tbre 9lbenb*

anbackten bä offenen tpren, ob oielletcbt (Einer ber nabe wolmenben
9ceger einen (Einbruch baoon empfinge, unb festen if>re 3uoerftcbt gan$

auf ben #etlanb* „&$ ift freilieb mef)r ©efatV als wir wtffen," febret*

ben fte im 3al)re 1767, „wir ocrlaffen un8 aber auf £>en, ber bä uns

ift, unb ftärfer ift, als Sttle* SBill (Sr uns jum Opfer werben laffen,

fo ftnb wir i>a. fer erhalte uns nur btö ©efüt)l Seiner 9cät)el" 9Utd)

legte 9ciemanb $anb an fte; ein neuer ©ebülfe aber, ben 6t oll naef;

£)äbne'S Söeggang erhielt, würbe wegen etueS fcbmer$licben ©cbabenS
am 33ein §u aller Arbeit untücbttg* 3lm meiften fdjmerjte e£ tnbeg Ut
trüber, baß [ie [0 gar feine gruebt iljrer Arbeit faben, naebbem [ie be*

retts $wet 3vil>re gearbeitet 2)enn bei allen ibren ©ottloftgfeiten unb

©räuetn waren biefe 9ceger baS felbfigerecbtefte 93olf, unb ein alter ©ö^en*
biener [ante eö ben trübem frei ins 9lngejtd)t: „O icb baDe ^ne ©ünbe,
nein, nein! 9J?em 3n»enbige8 ift gan§ flar unb rein, fonft wäre icb

niebt fo alt geworben." betrübt über bie Söerjiocfima, ber eilten fing

©toll mit imi Knaben, ©d)ippio, ben ein ©dmuegerfolm beS oer-

ftorbenen 5l6tni tt)m brachte, unb ©rego, $u benen balb noeb brei an-

bere ftcb gefeilten, eine ©d)ule an* ©te wollten dm& lernen unb l)fc*

ten aufmerffam auf © 1 11
' $ (Erklungen oon ber Siebe beS £etlanbe3,

unb als feinbfelige Mütter bie anbern ^urücfbielten, festen wenigstens

© cl; ipp i unb ©reg tbre Sefucbe fort. ©ie lernten beten unb fingen

mit ben trübem, unb ©toll überfe^te mit ibrer #ülfe einige lieber*

oerfe unb ©rüde aus bem Dceuen ^eftameni
3n ©entbea*(£reef als bem TOttetpunft beS ganzen 23uf$neger*

oolfeS würben bie oor^üglicbfien Opferfefte gebalten, bä benen, wie bei

ben SSegräbntjfen, baS oft wochenlang wäbreube Soben unb Bärmen ber

Reiben alles 2Raa6 überftieg* 3Me trüber febnten ftcb begb«^ m$
einer ruhigeren Stätte, unb auf ibre bitten wies it)nen $lrabt weiter

feeabwärtö in Ouama, mobin bie Einwohner oon 6entbea^Sree!
$ogen, ein 6tü(f ßanb an unb baute ibnen ein ^äuöcben im 3a ^)re 1 769*

3m ©eptember beffelben 3al)re8 warb 9^ üb. ©toll burd) bie Slnfunft

bc^ 33r» Werften mit [einer grau in Ouama erfreut 2)er Oberbäupt-

liug 91 r a b i aber , obfebon feine © r a n g m a m a (©ro&mutter) wegen

feiner wad)fenben 3»neigung §n ben Srübem ibn oerfpottete, füllte jtcb

immer mefyr pm $erru gebogen, unb fein 33eifpiel wirfte aueb auf bie

anbern 9ceger in Ouama, fo bag t>k Srüber im Wlai 1770 bie fefyn*

lieb erwartete greube batten, i>a$ bie meiften Scanner au^ bem 5)orfe

ein Verlangen bezeigten, me^r oon bem §eilaub §u työxtn. ©ie fingen
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bafyer «Sonntag eine öffentliche $rebnit cot, wöbet fte anfangs giemhcr)

oiel 3u^rer bitten. T)tc eifrigen ©ojeubtener, unb fonberüd) einige

Sßeiber, matten inbeg bie Reiften wieber abtrünnig, 9iur $lrabi
nicbt, ber bem 2Bort oon ber 33erföbmtng immer met)r Seifad c^ab, gegen

feine öanbefeute baö 3euÖn^6 üer 23riiber befräftigte, unb folcben f£ifer

beiüieö, bie 2efyre 3 efu an^unebmen nnb ju befolgen, ba§ fte ibn am
6« 3anuar 1771 mit greuben als ben (Srftling biefer oerfinfterten Nation

mit bem oon tfym felbft aewäblten tarnen 3oI)anncö taufen tonnten*)»

2trabt'3 £aufe wotmten bie meinen (Sinwobner beö £>orfe3 bei, bod;

evtjob ftd) barnad) ein gräulicher (Sturm unter bem $offe, unb befonberS

bie Sßeiber wütbeteiu £>er Kapitän eines benaebbarten SDorfcö fam in

»oller 2Butt) mit gtinte unb (Säbel in ba$ §au3 ber 23riiber, unb fagte,

„ob fte nicbt wügten, wem btefeS ßanb gebore? wa$ fte otme fein Soor*

wiffen mit Sirabi oornärjtnen? (§r fürd;te, bie ©öttcr würben 91rabi tob;

ten; unb wenn berfetbe fterbe, fo wolle er bte Scbutb bei ben 23rübern

fudjen* £>te Sieger Ratten tf>re ©otter, unb bie SBeigen bie irrigen, jeber

£beit muffe bei ben feinigen bleiben/' £)o$ machte ber trüber freimü*

tfytgeö 23er"enntnig ber SBabrfyeit unb btö 3cu9n^§ ^ neugetauften

SofyanneS folgen (Stnbrud auf tl;n, bag er cjanj beunruhigt heimging*

3n fcemfelben Sabre machte 33r. Werften uon Duama**) au§ mit feiner grau
eine 23efud)Sreife nad) frem iborfe .ftrapatu, reo er r>or etwa 15 ßubörern &fl*

ßt-angetium uerfuntugte. 3n 23e5tet>ung darauf fdjretbt er: ,,%§, wenn man nur eine

9Wöglici)feit fcUje, fiel? fcer tfeute beffer anzunehmen! 63 fonn ftd) aber fein SRcnfdj

eine SBorfteflung machen ton frer 23efd)roerlicbfeit fre3 Otetfcnö bier. 9Wan bat nid)t

nur 23erge $u überfteigen unt> SRoräfte unt> ©cwäffcr 51t tmffiren, frie man tbeils

i>urd)maten, tbeilö mit Bittern unfc Soeben über umgefallene Säume überfteigen muf};

font*ern aueb fraS Ungeziefer, metebee ficf> mie 6taub in tue &aut einfri§t unf unfäg*

ftctjeö 3ucfen unfc 6d)merjen »erurfadjt, mad)t t>as Steifen bier fefjr befdjroerlicb. £>a$u

lommt t>er SSifierftani) fce» böfen ©cijreö, n?eld)er feine Anbeter fo febr »erfivieft bat.

— SSir erfahren e§ (511 Duama) in reichem Wlacifo, wie man $u fagen pflegt: eö ijt

ein Seben rote unter fcen Reiten!"

dagegen Ratten bie 23ritber eine rechte §er^en^freube an 3 öl)* 2tr ab i,

ber jufeljenbs in ber ©uabe trjitd;^ unb febon ein 3al)r nad) feiner £aufe

pm t)etL 5lbenbmabt ^ugetaffen werben fonnte, aucr) nid;t bto§ in feiner

Umgebunn, fonbern felbft in ben benachbarten Dörfern ben DJamcn beö

«^errn bezeugte» SDocty fallen bie 33riiber auger il)m wenig gruc^t beö

©üangeltnmö unter biefem »erfunfenen 23olfe, auger bag Anfang 1773
wieberum ein 9?eger, 3anfe, mit bem Tanten Simon getauft werben

lonnte, 3m £eceinber 1 774 waren fte abermals genötl)igt, einige Jage=

reifen ben glug hinunter an bem SBafferfall Duaffe einen neuen 2Bol)i^

ptajj, SB am bei) genannt, §u bejie^en, in wcld;er ©egeub bie gveiuegcv

bamalS 4 neue Dörfer anlegten. 3» bemfelbeu 3at)re oerbeiratbete ftd;

©toll mit ber SBirrwe Renner ju Paramaribo, bk leiber im

9luau(i fd)on wieber (jeimvjing, fo bag er abennalö mit ^erjien allein

fiarib. 2)od) founteu fte im gebruar 1775 wieber oier Sieger taufen,

unter il^nen Scbi^pio unb ($rego, weld)e bie Äamen 3>aoib unb

^ t> r i ft i a n erhielten. «So war beim ber Anfang einer d;riftlid;eu ©e?

*) lieber feine 33cfcf>rung
f.

SSunfd)lägci, ßebcnSbtfrcr III, p. 142 ff.
— »*) ß&en*

fcafelbft II, p. 14G.
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meinbe aus bief Nation oorbanben, btc burdj 28ort unb Söanbel bem
(Soangetto (S^re machte. 3U t^rem ©ebraud) iiberfe^te ©toll mit £>ütfe

ber Dteugetauften bie £ebenSgefdu'd)te Jefu in bic 9?egerfprad)e. 9Zad)bem

Werften balli barauf nad; Paramaribo oerfe^t unb in ben ÜBrubent

$ufüb unb ßeljmann neue £ütfe gefommen mar, arbeitete ©toll,
obfd)on mit bereits gebrochener ©efuubfyeit, unermübüd) fort im SBerfe

beS «perrn, bis er am 15, 2Kär$ 1777 nad? eüfjäfyriger treuer Arbeit im
23ufd?tanbe einging ju feines Ferren greube*

j)en burcl) feinen Heimgang oenoaiften Srübem fam (Ef;rtftian

Subroig ©cfyumann, ber in(5urinam geborene unb feit bret Saljren

lieber an baS $Üma unb t>k ßebenSweife beS £anbeS geroöbnte <&oI)jx

beS uns bereits befannteu (I, 2, B, §. 2.) SJraioaffen^pojMS, ^u £üffe*

dr formte nid)t blor) mit ben Negern in it)rer ©prad;e reben, fonbem
oerftanb aud) fertig hk (Mge §u fptelen, unb irenn er bamit ben ©efang
begleitete, fagten bie erfreuten Dteger, er rebe it)re ©prad)c auf ber ©eige,

roe'il fein ©piet ftd) genau an SSort unb ©inn anfd)lo§+ 23atb aber

mußte and) ©dnunann burd) bie fyobe ©dnite ber &rübfai gefyen; beun

nadjbem Stufüb nacb Paramaribo prücfgefeiert, ftarb aud? gefymann,
unb nun ftanb er allein unter mancherlei dloti) unb ^nfeebtung, nue er

benn felbft in feinem £agebud)e oom 3^'c 1777 u» 9L fd)reibt:

„Seit 16. ^Tuguft gefiel e§ feem Heilanb, meinen lieben Mitarbeiter, ben 23ruber

9ftid)ael 2ebmann, von feinen langen unb fetjweren Seiben 51t erlofen. 2lm 17. tjtett

id) ra§ 93egräbnif} unter großen ©d)mer§cn beS ©emütt)0 unb SeibcS unb muffte mid)

wegen großer ßeljwäcbe bis jum ©rabe führen laffen. — SlbenrS gingen alle t}ieiigen

Sieger roieber ihren ©efebäften nad) in ben 93ufdj, baljer id) bie gan^c folgenbe SBodje

e infam lebte. £)tc fd}mer$f)aften <Sd)Wärcn an meinem Jvörper, unb ein bösartiger

^egerausfdjlag, mit bem icl) vom ©djeitel bis auf bie ftuöfoblen bebeeft war — eine ftetge

fdjledjtcr Sfatbrung — unb wobei man nur baburd) 9Utbe ftuben fann, i>a$ man fid) mit

einer Sd)crbe ober einem großen SOieffer fcl>abt, mad)tcn, ünfe id) alle 9?äd)te fd)laflo§

verbringen mu|!tc. ©aju tarnen nod) innerliche Äranft)ett unb beftige -9JJa^enfvämpfe.

©d)were JBerfudjungSftunben einer anbern 3lrt briitfren midj oollenbS fet)r nieber. (£§

fiel mir niebt nur febr auf, $&$ bie ^rebigt beö (ioangeliumS bier jebon feit langer

3eit feine $TÜcl)tc mebr <$u bringen fdjcint, fonbevn 1a$ auefy unfre wenigen ©etauften

unb ifebrlinge taf} 51t werben febeinen. £)aS preßte mir unzählige £bränen vor bem
Heifanb aus. — Sinfangg Oftober fab c§ wieber febr bcbenfiidj um mid) aus.

SReine £anbe unb fyügc würben 00H SMutfdiwären. 3n einer 9lad)t, ba icb nad)

einem ftarfen JyieberparojiSmn» in einen feilen <Sd)laf gefallen war, erfüllte ein ganzes

^eer äugameifen bie gan^e glitte, unb id) erwad)te nid)t eber, a(S bis id) von ben*

fclbeu über unb über bebeeft war. 3$ eilte, }c gut id) fonnte, aus ber Hängematte
unb retirirte mid) in ein anbereS ^auS. 91 ber t>a§ empftnblicbe Seiten ber SSmcifett

unb bie 53efd)äbigung ber €>d)waren beim 21bftreifen eingebiffencr ^biereben »erurfaditc

mir unfa'glicbe ©djmer^en, wo^u fiel) nod) eine ftarfe Sßerfältung gefeilte. £)emunges

ad)tct fonnte id) am folgenben 3:age, wiewcbl in ber Hängematte liegenb, bie $ßer*

fammiung mit freubigem ^erjeh beforgen."

©0 fab man ben armen franfen trüber in feiner Hängematte, um
it)n ^er einige D^eger, benen er oon feinem ©d;iner^enötager fyerab be^

zeugte, mic fetig bie feien, roeldje einen §eitanb ^l;abeiu ©olebe ^au^el

bat n>o()i einen SBertf), unb eS fd)ien, als ob bie oon it)r I;erabjtrömenbc

$reMgt einen tieferen ©inbruef gurücftiegc* — £>od) mit @nbe beS 3»
1777 befferte eS fid) mit ©djumann'S ©efunbbeit, unb j^u ber greube,

ba& bie ©etauften rcürbigtic^ roanbetten unb t)k 3^^ Wner 3 ll^rer

fxd? meierte, erlebte er auc$ bie, t>a$ im 8rül;jat)r 1778 33ruber $anö
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mit feiner grau $ur Itnterftüjutng famen. 516er fc^on nad) einem 5tfo^

nat fjatte ba$ mörberifcf)c $tima betbe hingerafft, nnb burd) ^unebmenbe

£>rangfale*) faf) er ftd) enbtid) felbft genötigt, im 3 U^ ^ genannten

3>af)re$ nad) Paramaribo $urücf$ufebrem SDte befet)rteu Neger faben

t(m mit <5d)mer$en Rieben, unb baten bte ©rübergemetnbe, fte bod) utcbt

$u oerfaffem

$>iefe fcbicfte beim auc& im Safere 1779 bie trüber 2öie)3 nno $<iit>,

bofy mußte ber Severe Äranfbettöfyatber ben Soften bafb mieber oeriafc

fem 2Bte& aber fat) in feiner dtnfamfeü nicht nur bie Dieser b<\$

geprebigte 2Bort mit 3lufmerffamfett ünb ©egterbe annehmen, fonbern

tyatte and) an 3or)* 5lrabi einen treuen Reifer, ber ein rechter ^rebiger

ber ®erecr)tigfeit unter feinem ©olfe mar**).

Nad)bem ein neu angefommener trüber, 2ßöfer, fd)on na* einem

SJconat bem ^lirna unterlegen unb feine SSttrroe nad) (Suropa prücfge^ogen

mar, famen 1780 jmet ©ruber, SSteSner unb D^anbt, §ur Üuterftujjung,

3n bemfelben Satire mürben aud; 3 Negerinnen, unter ibnen 21r ab i'

3

grau unb ©cbmefler, al3 bte erften t^reö ©efd)led)tei, ba$a nod; 3 m&imtfi$e

^erfonen unb 2 ^iuber getauft. 9lber menn es and) einigemal fdj)ien,

als ob eine größere ©egierbe nad) bem SBorte ©otteö unter biefem oer*

finjterten ©olfe entfielen mürbe, fo mürben fotdje Regungen burd) eifrige

©öjjenbiener batb mieber erftieft Unb felbft unter ben wenigen ©etaufc

ten, bloß 3lrabt aufgenommen, famen t)äuftg O^ücffctlfe ooi\
' 3m 3at>rc

1785 jogen bte Neger, benen ürSambei) fcönelüjtnrereinauber mehrere &üu
ber gefrorben, au$ abergläubifeber gurebt fd)on mieber einige leiten ben

gluß hinunter, unb bie trüber mußten ibnen abermals folgen unb ftct>

in Neu;©amber) nieberfaffen, mo fte am 7* Wlai 1786 tbre neue $ir;

d)e einmeifyten. ©r*.©üd)iter fam gur Itnterftü^ung ber TOffion, unb

in ben benad)barten ^Dörfern mürben 33efucf>e gemad)t, t)k nict)t obne

<5egen blieben. 3m Sluguft 1787 traf ©ruber ShtbreaS ßfyriftopl)
SR an bt, nad)bem er jtd) oerl)etratr)et, mit feiner grau mieber ein, bte

aber nad) 4 2Bod)en fa>n ftarb. 9tud) bte ©ruber tjairen öftere oon

^ranffjeiten $u leiben, unb mußten oiel ©tauben unb ©ebulb baben.

3lrabi aber mar ibnen ein reebter %w% <§r miberftanb bem $(bera,laus

ben feines ©olfe3 mit Wladjt, unb als im Sommer 1789 eine feiner

©ermanbten, eine eifrige ©öjjenbieuerin, gefrorben mar, unb man bei ir)r

hk gemöl)nlid)en 3auperÖau fe ^ e^n uoruebmen wollte, unb fagte, bte

Sobte wolle mcj)t fort, man muffe erft fragen, mer i()r Sftörber )ä, bei

legte 3lr ab i felbft §anb an nnb bemteö bmit jur ©efduimimg aKer

ßauberer, t)^ man bie 2etd)e mol)l fortbringen fönue. 3brc Heine ©e-

meiube, meld)e (Snbe 1789 mß 24 ©eraufren unb Jauffanbibaten beftaub,

bebienten bie ©rüber mit allem gleiße unb ertbetltcu mä) ben Äinbcru

(5d)ulunterri$t; Nanbt aber mad)te m6) öfters Heine SKijfionöreifen,

<Seit 1790 befanb er ftd) meijienö allein C[\\[ bem ^ofteu >u ©ambeo,
beffen (Siumobner nim größten ÜbeÜ, obne fi* felbft betebren tu motten,

burd) bie ©emof)nl)eit, d)riftiid)e ÜJiiteiumobuer ju baben, ju einer 5trt

*) SBuflf^lägcl, ScbcnSO. II, p. 184. — **) äßiiUfdjIciacl o. a. O. II. p. 188 ff.
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oon 3>ulbfamfeit gefommen waren, Bei weldjer jte jebodj gleite 9la$*

c^tebtc^fett gegen ibren ©ö^enbienft —• freilief) umfonft — erwarteten,

51 r ab i vlber brütfte mit immer feflerer gauft ben gorttofen Spucf ber

3an6erer nieber*

<Set)r erfreutid) war e3 für bie 23rüber, baß im Safyre 1790 aud) un>

ter X)m weit oben am gfuffe wofmenbeu gretnegern ftcfy ein Verlangen

mfy ©otteS 2Sort äußerte, i>a$ burd) einige "(Getaufte aus Sßambet) in

jener ©egenb erweift korben war* ©elbft ber große 3auDerer un&

©ö&enbiener ©ran Abama, ber $ugleid) Kapitän mar, erflärte, er

wolle deinem mehren, ftd) $u befefyren; nur er wolle feine 3auberei fort*

feiert* 3m 3uli 1791 fam oon bafyer felbft fein trüber ^ifinfoöo
$u ben 23rübern, um oon bem großen ©ott unb Stopfer §u l;ören, unb

balb folgten ifym 90?el)rere, bie Aße ben 25unfdj bezeugten, i>a$ ein

Sruber bei itmen wofynen möd)te* SDiefe ßrweefung war burd) einen

Krüppel unb ehemaligen eifrigen ©ö^enbiener, 9?amen3 ^auluS, ent*

ftanben, ber niemals bei ben Srübern gewohnt Ijatre, aber oor gmet

3al)ren oon SBruber 9t an bt getauft worben mar, unb bte trüber nahmen
ftd) biefer (£rwedten bur$ 33efud)e am 2öte£, ber mieber in 25ambep

arbeitete, ging mit ben beiben ©etauften &t)riftian unb £)aoib im
SDecember 1791 nacb bem Dberfanb, mo er auf allen Dörfern offene

Dfyren fanb unb oon ben (Srwedten mit großer greube aufgenommen
mürbe. £)od) fanb er nötfjig, biefe unb ben $aulu3 infonbertjeit $u er*

mahnen, baß fte nid)t, mie fte pflegten, mit großem Ungeftüm gegen bie

Abgötterei ber übrigen (Etnmotmer angeben möchten; fo fyätten e$ ja

bie trüber aud) md)t mit il)nen gemalt, fonbern fte tjätten tfynen bte

Siebe 3efu angepriefen; fobalb biefe im «joer^en ^ßla^ gewonnen, fo

fielen bie f)etbnifd)en <Sad)en oon felbft weg, ßnbltd) fämen bie $et*

fenben aud> an ben SBofynort be3 ©ran 51b am a, mo Sßiejj oiele dr*

weefte fanb, benen er auf offener (Straße ba3 (Eoangelütm prebigte, unb
babei oon (Sfyriftian getreulich unterftü^t mürbe. Auf feiner $ü(freife

aber baten ifm bie 9teger allenthalben, bod; balb mieber^ufommem

Aud) 9? a m b t mad)te im Wläx$ 1 792 bä tl;nen einen 23cfud) unb

fanb überall tmngriqe ©eelem $ilinfol)o räumte ifnn fogar fein

ganzes $au$ jur SBotmung unb ^um 2krfammlungSpla£ ein, unb bte

Öeute an ber obem ©uriname baten bringenb, ba^ ein TOfftonar ftd)

bä ifmen nieberlaffen mottle* „3^r feib," fagten fte ,
„über ha$ große

SBettmeer nad) Paramaribo unb oon ba nad) 33ambep gefommeu, unb
je£t wollt ihr ntd)t oollenb3 bte etlichen £agereifen weiter sieben!" 2)a*

bei bemerft 33ruber (Ranbt: „2)ie Ztute baben feinen 25egrirr oon ben

Hmftänben, t)k mit ber Anlegung einer neuen Station in ibrem 2anbe

oerbunben ftnb, unb benfen, t>a^ bie (Europäer ebenfo ^erum^ief)en fönnen,

wie bie 23ufdmeger, m§ fi<b aber mit unferer (Sonftttution bur<$au§

Tticr)t oerträgt unb nod) deinem gelungen i% u @r gab ibnen ben diatf^

eine Ätrt^e p bauen, wenn ©ran Äbama es gulaffen würbe, worauf
$ifinfot)o äußerte: .„2)cetu 33ruber bat fein £er$ für ftd), unb ify

tjabe meinet für mi$* " — gröl)licb reifte D^anbt nad) Sambeö ^unitf,

oon wo er inbeß fcfyon im April 1792 wieber na$ Europa gerufen

würbe* 2öie£, ber nun 33ambe^ ni^t oerlaffen fonnte, trug ben



255

9tationalgebülfen 3ot)* 2lr abi unb GbrifHan ©rego auf, bie Dceger

in ifyxm Dörfer jui befugen, nnb btefe fonnten nicht genug erzählen,

rote begierig bie Seute nad) ©otteä SÖort feien, befonberg and) bie vilten

SSeiber, bie fonfl am x^erfrocfteftcn waren unb bte meifte getnbfcbaft ge-

zeigt hatten, ©ran 9lbama aber mar febr aufgebracht über ba$ 3in*

feil beö ©ojjenbienjteö j er fonnte nicht einmal Semanb ftuben, ber ibm

feine fdjabfyaft geworbenen ©orter auögebejfert hätte. — £ie Ibräuem
faat ber früheren äJctfjtonare fdjten nun nrirfüd) auftugejjen ; ancr)

in 23ambeo Uih)t fam z$) uacr) bem eignen SBunfcr; ber ©laubigen,

$u einer näbern SSerbinbung ber §erjen, bureb bie (Shmctytung oon ge-

regelten klaffen ober ©efeüfcbaften, in welchen üe fiel) über itjre §er$en$*

erfabrungen offen befpradjen**) Um fo fcbmertfic&er roar e3, ba$ äxmh
t>eit unb Heimgänge ber 23rüber bie SBebienung biefeö *poften8 fet>r

erforderten. (So &emtcfytetete ber Zob bie neue Unterjrüjjung , roelcfye

©ruber 2Btej3 anfange! 1793 erhielt, unb ©ruber Stfcäbr, ber 6nbe
1794 naä) © am bei) tarn, hatte toenigfienS eine febroere Äranft)ett ju

überfreben. 2Ste£ felbfr mit feiner grau litt an ermattenben gtebern.

5>te SRegierung in Paramaribo, roelcbe seither einen fogenannten *Poft*

t)atter ober Öiejtbenten bei ben greinegern §ur SSabrung beö greunbfdjafts*

bünbntv)es mit ihnen unterhalten hatte, übertrug jefct ben ©rübern btefeS

tot. W iRefibent ber Regierung machte 2Bte$ tut Sanitär 1796 mit

3of). 5Irabi eine [Reife ben (Strom aufwärts, um mit einigen Ober*

rjduptern im 5tuftracj ber Regierung gu Sprechen, mobei er jebe (gelegen*

i)tit roafyrnabm, bie Siebe üireä (ScjöpferS unb (Möferö eilten unb Sun*
gen angreifen. £ie ©efudje in ben obern ©egenben festen SSietj

unb Tlafyx aud) in ben folgenben Sauren nicr)t ohne (Segen fort £ie
le£te tRetfe babin machte Söiefe, im Januar 1801 in ©efettfebaft feinet

grau unb be6 #Mferä Gbrifttan, unb überall, befonberS in bem £orfe

$eto, nnirben fte freubia unb ^uoorfommenb aufgenommen. 3n 35am*
ben felbft fugten bie ©ruber bte gläubig geworbenen 9ceger in ber (ix>

lenntmfj ber SBabrbeit ju förbenu 2Sie^ überfeine $u bem (Snbe in

tt)re (Sprache t)k «Harmonie ber oier Gsoangeltften, bie apoftolifd;eu Briefe

unb bie Idea fidei fratrum. 3n ber uiuö 3abr 1800 aus 49 ©etauften unb

£aufranbibaten beftebenben Keinen ©emeinbe aber würben biefelben (Sin*

rtcfytitngen , wie in anbeut 2Rif(ton$gemetnben, getrogen , unb bie Reifer

geigten in ihren Vorträgen eine fcpne ®abt ftd) au§$ubrücfen. 2Bte£
mit feiner grau hielt unter allen OTtbfeligfeiten unb öfteru fd)weren

ßranfbetten treulich auf feinem fßoften aus, bie fte am 11. Sfyril ISO!

nacr) acbt$cbnjädrigem 5(ufentbalt im ©ufdjlanbe wieber nad) Europa >u-

rücflehren fonnten, ba Sruber 2)cäbr, ber ftd) unterbeffeu in-rheiratbet,

an ©ruber Sauge, ber jugletd) 9fteftbent ber Regierung irar, unb beffen

grau eine Unterfrüj$ung erhielt.

aSergeblic^ aber harrten bie ©ruber unter grofien Setben unb Jrüb*

falen auf eine burc^greifenbe ßrroeefung unb ©efeljrung bec 93ufd>neger*

oolfe^. SDaö Oieftbenten^dut oernücfe'lte fte in otele ltnauncbmlid>reireu

"

*) cf. 23uüfd;ld^et Se&enS&ifocr III, p. 141,
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mit ben unruhigen greinegern, unb würbe itynen enblid) auf ibr wteber*

bolteS bringenbeS Verfangen im Seiten: 1812 wieber abgenommen* 31n

bei* flehten, aus 50 Seelen beftebenben ©emetnbe $u 9teu*33ambet)
fyarren fte wenig greltbe wegen ber Uugebunbenbeit ber 3uc^enb unb ber

allgemeinen ©teicbgüfttqfeit gegen $>&$ 25ort ©ottes* Selbfl bie metften

©etauften fielen in ben alten ' betbntf$en SBanbel $urücf* 23mber 3<>*

bannet Wläfyx fjatte fett 1794 auf biefem fd)wierigen Soften unter

harten Prüfungen ausgebalten unb befanb fteb $ule£t mit feiner franfen

grau wieber allein bafetbft. %u$ bm Reiben fam fein neuer 3uwaeb3,
unb bte fieine 9?egergemeine fd;mof$ immer mein* pfammen, fo ba§

Oftäbr enbltef) im' 3abre 1812 auf fein Verlangen oon ber UnitärS*

9teltefienfonferen$ abberufen würbe. Diacbbem er eine (Smrid)tung *itr

gortfe^ung ber geifrlieben ©emeinfdjaft unter Un ©etauften getroffen,

oerttefj er im 3uni 1813 ba$ greinegertanb* Seit J765 waren bafelbft

107 <|3erfonen burd) t>u 33rüber getauft worben, baoon no$ 13 (£rwadj*

fene unb 16 $inber am geben waren; 9 23rüber aber unb 6 Scbweflem
Ratten über ber Arbeit tbren 2auf oolfenbet*

£>te beiben treuen 9ktionatgebülfen 3ol)* Strabt unb ßbnftian
©rego gelten btä Häuflein ber treugefmnten Seelen im 23ufebtanbe

$ufammen, matten and) zuweilen Sefuebe in Paramaribo, um fteb ^u

fMrfen, baten auel) wieberfjolt, i>a% man ilnten wieber Sebrer feuben

möchte. 3n Slrabi'S Auftrag fdjrteb ©rego im Sluguft 1818 biefem

balb felbft an ben 33ruber £>an$ SBieb in ber UnirätS * Sielteftenfon*

feren^*) , ber jenem perfontieb befannt war* £>a jeboef) biefe 23itte ntebt

wol)l erfüllt werben fonnte, nabm 3

o

bannet ber wenigen ©etauften,

bie beftänbig blieben, bi$ an fein feltgeS (Sube im 3abre 1821 fid) ge*

treulief) an« $ur$ oorber fagte er $u ©rego: „ Söenn td? fterbe, fo

fa()re fort, meine $inber ben '28eg beS £cifanb$ $u lehren ; benn fte fot*

ten in Seiner £anb bleiben/' 2tuf ßbrtft* ©rego' 3 befragen tat*

gen ttym bie ©etauften auf, an bte trüber in Paramaribo ju febreiben

:

„2Bir wollen ben 28eg beS «^eilanbeö, unfern guten #erm, niebt oer*

laffen, unb fo lange wir auf biefer SBelt leben, wollen wir bem #>errn

leben* 28tr wüttfeben, ba% (Sr unö $raft gebe, Seinen Söillen p tbun

unb bei 3bm ju bleiben, bis wir 3bn bort im l)immlifd)en $eid?e feben

werben*" ©rego felbft fe£te l>a$ SBerf ©otte3 unter feinen ftmb^
leuten treulieb fort unb unterhielt bureb $efuebe unb Briefe mit ben 23rü*

bem in Paramaribo eine betriebe ©emeinfebaft* (§r mußte aber immer
große $lage fübren über baä wiberfe£licbe, aberglciubtfebe unb abgötttfebe

SBefen feiner bärbeißigen Nation ; aueb ber ©ang ber ©etauften maebte

ii)tn oiel Kummer* ^ur
(̂

oor feinem im 3uli 1824 erfolgten Heimgang
^um £>errn fanbte er bureb f^n^u 2anbSmann Simon 5lbufa ben Sel)^

rem in Paramaribo feinen b^^licbeu ©mg* ,>%$ werbe fte in biefem

geben ntebt mel)r feben/' fut)r er fort* „3d; wünfebe niebt länger auf

ber ßrbe ju leben, fonbern mi$ oerlangt, ju meinem £eitanb ^u geben,

an ben icb glaube* %[)x babet nun feinen Sefyrer mel)r, ber eud) ermahnt;

aber betet jum £erm; ^r'fann 3lKe^ tl;un, (Sr fmm eud) Sitten belfen*"

*) f. 9laä)x. ciu§ tcv Srübfröcm. 1820, II, p. 341.
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Der 2Bunf$ be$ fterbenben Softem ne3 9(rabi, ba§ feine ^inber

Bei bem «jpeüanb bleiben motten, ging butd) beffen ©nabe in (StfüHnng*

©eine $tnber ttaren fcimmtlid) getauft korben; bie bret Söfyne tjiegen

3of)anne3, 9Utf)anaeI nnb «gnob* Dirne ßefyrer, ofyne *)3r?bigt be$

SBorteS @otte3 Ratten fte feit bem Heimgang ifjre^ 23ater3 14 3^ in

ber SBilbnig »erlebt nnb waren tief gefunfen; Spannes war e*n
£runfenbofb, ^ tob felbft ein Ruberer geworben, aber ber #err fjatte

ifyrer nid;t oergeffen, nnb fein ©eifl: arbeitete an ü;ren $er^en + %m % 1835
matten fte ftc^> , eingeben! tfyrer Sugenb nnb ber (Srmafynungen it)re$

23ater$, oon befonberem innerem Drang getrieben, auf ben 3Beg nad)

^Paramaribo, nnb erfcfytenen bafelbft bei ben 33riibern , oon benen fte

mit grenben aufgenommen nntrben* #ier irrten fte roieber, roaS fte fo

lange entbehrt Ratten, ba$ 2Bort ©otteS, unb fcfyieben mit ber 33itte, ba%

man tbnen boef) aud) lieber einen ßetyrer fenben mM)te+ 3n golge beffen

erhielt Sruber $oigt ben Auftrag, ^unäcbft in'S 23uf$Ianb §u reifen

unb ben <5tanb ber Dinge bafelbft gu erforfcfyen, roaS nod) in bemfetben

3af)re (1835) gefd)af>*V

93rubcr 23 o igt mad)te tiefe Oteife in ^Begleitung zweier Sieger aus jener ©egenb,
bereit einer ein (vnfelfobn te§ alten Jofy. 31 r ab i war, unter ciel 2kja)wcrben unb

©efafyren. Den £ag über war er in feinem ilorjar ber ©lutb ber Sonne, fowie bem
Oiegen auSgefeijt; beö SRadjtö bargen fte fid) unter bem Sebujj ber Uferbaume. 2Bo
ein Dorf in ber 9cäl)e war, t>a (anbeten fie unb gingen bin, bie 9cegcr 31t befueben.

93ruber 5>oigt fanb bei ifynen t>a§ finfterfte, gräutiebfre £eibentbum, "wie benn gleich.

bei feinem Eintritt in ta$ erfte AutVJiegerborf jenfeit ber @rän$e ber itolonie fein

^erj über afler ber Abgötterei, bie feinem 23licf entgegentrat, oon Schaubcr ergriffen

würbe; er fanb aber auch in ber ©egenb, wo einft bie 23rüber gearbeitet hatten, ntdjt

bfo§ bie Statte beö ehemaligen 53 am beb nod) oon brei au8 bem Dicficbt bod) cm*

porragenben Säumen, fowie oon einer Orangen^lflee bezeichnet, bie einft 00m $(u§
biö jur SBobnung ber trüber gefübrt hatte, unb bie inbeffen faji ju einem Drangen*
walb geworben war, inbem au§ ben abgefallenen $rüd)ten fdjon wieber größere unb
flcinere Säume emporgefd) offen waren, fonbern er fanb auch, nod) oiele Spuren ber

gefegneten $rebigt bcö 2Sorte§ beö Sehens, tit einft in biefen SSälbern gebort worben
war. 3u bem nabe biefer Statte gelegenen großen Dorfc ©ingee (©ingeb) fab er

nid)t (?in ©öjjenbilb, wäbrenb afle anbern Dörfer fo mit Abgötterei angefüllt waren,

ta$ fein £au§ ohne ©ö|$en war; f>tcr borte er nichts oon bem wilben Wärmen unb
£an$en unb 3!rommelfd)lagen, bau t>k anberen Dörfer bei 2ag unb 9tad)t bnrd)tönte.

ßwar waren bie .Jlinber obne alle ^enntnijj beö GoangeliumS, unb ^k G'rwad)fenen

meift oerwilberte Reiben, aber ^iu unb wieber famen ©etaufte sum 5>orfcr)etn , unb
unter ihnen fotdje, bie nod) fefi an ßbvifto hingen unb ben ©lauben an il)n in flifleut

^er^en bewahrten, ßr trat 5. 33. in bie $i\üt eineö früher ©etauften, 9lamcn3 ?^re?

berif (griebrid)) ein, ben W furchtbare £a£aru3franft)eit jämmerlid) ungerichtet hatte.

•Seine Ringer unb ßeben waren bereits faft alle abgefault, aber fein ©eftcht hatte

einen liebten unb heitern 5iu$brutf. trüber 35 igt fagte ihm, weshalb er gefommen
fei, unb fragte ihn, ob er nod) etwaö oon 3efu wiffe. Da griff ber Jfranfc freubig

jur Seite unb 50g ein fet>r abgenu^teS, aber nod) lesbares gefcbricbeneS ©efangbud)
ber SSrüber beroor unb geigte cä Srubcr SB igt mit ben SSorten: „Darin lefe ich,

lai erquieft mein ^er^, id) bleibe bei meinem £>ci(anb." — ^ier unb weiter hinauf

im Oberlanbe, wo einft 3 ob. Slrabi gearbeitet, brachte ©ruber i^oigt tic ©otfdjaft

beö ßoangeliumö 5U ben Reiben, ^ieberfranf fehlte er oon feiner langen Oceife $uriicf,

fo ba§ man mehrere SWouate an feinem Auffonunen zweifelte; aber fein ©efud) im
J-öufd)lanbe war nidjt oergeblid), unb feiner Arbeit folgte Segen nad).

Um ben armen Krüppel gre berif fammeiten fid) na$ 33oigt'ö

*) cf. «armer «liffiouöblatt 1837, gfJr. 22
ff.

»urffcarM, flMifffon«6i»I. I. 8. 17
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SBeggange $üte, bie etwas für tl)r #er$ fugten, er las ümen bte ßeibenS*

gefd)id)te beS $errn unb bezeugte tfmeu ben Sroft, ben man barm ^abe,

fo bag $cel;rere, befonberS Don Etrabi'S 9?ad)fommen, ben weiten 2öeg

nad) Paramaribo matten, um baS (Eoangefium gu t;ören, unter ttmen

|>tob, ber im Salwe 1836 aufs 9tae bort ersten, oon einem ßebeuS*

obem angeweht, Seit ©otgt'S ©efud) t>atte er angefangen, tefen $u

lernen, unb !am nun, um ©üd;er, tnSbefonbere aber um einen £ef)rer §u

erbitten. gröfyltd) erjagte er, bag er mit feiner gamifte bereite ange*

fangen t;abe, ein £>auS $u bauen, baS jwr $trct)e unb SBo&nung beS Cef)-

rerS bieneit füllte* Demzufolge machte ©ruber Jacobs 1837 eine [Reife

in'S ©ufdmegerlanb , um eine 3^ttlaug in ©ingee weifenb, ben fe
mad)feiten ©erfammlung $i Balten unb eine <Sdmfe für Ue ^irtber t)er*

Juristen* ($r fanb baS &ird)tetn bereits fertig, unb freute ftd) namentlich

über <£>iob'S gortfdritte im (^[)riftentl;um+ Dod) tonnte Jacobs ntcfyt

bort bleiben, unb mürbe gleichfalls nad; feiner dtMhtyv ernftlid) frant'.

Die ©laubigen in ©tngee aber gelten fid) in ftetet Hoffnung, balb

einen ßefyrer §u befommen, treu flufammen, machten and) ©efucfyreifen in

bie (Stabt, wo brei oon tfyuen *j}ftngjien 1839 getauft würben* «jdiob

bielt feinen SanbSteuten täajicf) ©erfammfungen, lernte attd) mit großem

(Sifer febreiben, mo^u er bei einem ©efud) in ber <5ttöt einige Einleitung

befommen batte, unb fd)on im 3uli 1839 erhielten t>k ©ruber oon iljm

einen ©rief*), barin er iu 91* fd)rieb: „3$, #iob, bitte (Sud), unb alle

meine ©rüber, bie in ber ©emeinbc $u ©iugel) leben, bitten (Sud), bie

Seljrer im ©tanfen £anbe $u grügen unb §u bitten, ob fie fo gut fein

wollten, un8 Firmen einen £el)rer iu bieg ßanb ^u f^iefen, bag er bei uns

bleibe, unb ben Gerrit 3jefum mieber fernten teuren, ber für uns gefror-

ben ift, bamit eS uns bei ©ort wol)lgel)en tonne, bag mir uns in (Sei-

nem ö?eid>e freuen unb eioig feiig fein fönneu* " — ©atb füllte fein fefyn<

Hcluler 2Bunfd) erfüllt »erben bitrd) einen S^aun, ben ber £err fetbft §u

feinem Dtenfte attSgerüftet unb aus £>olftein nad) (Surinam geführt l;atte*

Dieg mar ^aSÜtuS <5d;nübt**), ber (Sotm eines (Sd)neiberS ju

SöüStrup im £er$ogtlmm #olftein, geb* am 23* Sunt 1792, burd) ben

Hinflug feiner frommen 2Rutter unb <Sd)wefter, fowie beS DrtSprebicjerS

£>auS SBinbefilbe unter mancherlei $reu$ aus einem fetd)tfinnigeit

Knaben ju einem treuen jünger beS Gerrit ermeeft unb umgewaubelt*

3m Sa^re 1812 fam er tu bie ©rübergemeiube $u (£t;riftianSfelb

unb mürbe als $cttgtieb aufgenommen* ©ei bem erftmatigen ©enuffc

beS () 5lbenbmal;l8 mit ber ©emeinbe am 19. Dccember fd;rieb er in

fein £agebud): „5)aS (uämtid) ba$ l;* ©aframent) bitk itf) mir aus,

mein lieber «£)eilaub, jum Sre.ubleibeu bei 5)ir in Elrmutl) unb 9liebrig^

feit*
y/ 6old) bemütljigen unb babei liebreichen 2Rann tonnte man für

bas 9f?eid) ©otteS brausen, unb fo erl)iett er benn am 4* Wlai 1830
ben 9^uf jum SDtenfl bei ber TOffion in (Surinam, it;m felbft gan^

unerwartet ,,3d) ftu^te," fd^reibt er, „unb fagte jm meinem lieben $ei^

taub: 28a$ beufft Du? @tn fo unml&eS SBerfjeug miflft Du t;aben in

*) ^ifftonöbl. ber Srütcraem. 1849, p. 114.

**j cf. gWiffton8fvcunt> 1849, p. 57
ff.
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deinen £>tenfl ? $>u bafi ja genug 9fabere> bie ba$u taugen* ßag mtd)

lieber beim ©erätlje bleiben* "$)a bieg e§ aber batb : SÖaö flimmert ba$

bid), »enn 3$ nur Ui bir bin? Unb bamit »ar mir ade gurd)t be*

nommem" 5lm 7* 9J*at trat er in ben Reuigen (Styejlanb mit einer tfytiu

ren, begabten Sdnoefter, ÜRargaretlje SBilfjetmtne £ äffen, unb
am 29. Sfoguft (anbeten beibe in Paramaribo, 3m 9Iprtl 1832 mar
föaömuS ©cf)m ibt ber <Sprad?e fo »ett mäcbrtg, bag er ben Siegern

in gort 91 mjt erb am §um erften 2Me t>a§ doaugelium prebigen fonnte,

unb nod) in bemfelben 9Romt »arb er ju einem ^Dtafonuö ber trüber*

ftrdje ernannt* %ä)t Ja^re arbeitete er im ^üftenlanbe, unb »enn feine

©atrut juroeüen äußerte, bag fte boci) baS mc&t leifteten, »a3 ber #err

oon il;uen »erlangen tonne, pflegte er p enoibern: „3a, $)ü§ »eig idj

am befien* SBenn ber £>eitanb mit mir rechten wollte, fo mürbe es mir

fd)led)t ergeben* 9hm aber ift (§r mein 33ürge unb fpricfyt: gurrte bid)

niebr, bu bift mein : mit all' beuten Mängeln, Sd)»äd)en unb ©ebrecfyen

bift bu bennod) mein." liefen üftann nun, ber naef) feiner ganjen^er*

^eneftellung red)t gefebieft ba$u mar, fyatte ber £>err $u einem 23oten beS

grtebenes unter bem $olfe ber 23ufd)neger ftd> er»äl)lt* $on ber §etfer^

fonferen$ in Paramaribo erlnelt SRaSmnS Sdjmibt im %ät)xt 1840
ben Auftrag, er folle eine ÜRetfe (nnauf to 33ufct)Ictnt> madjen, um $u

feigen, »te eö um bte übriggebliebenen (£l;rifteu bort ftebe, unb ob e$ ge*

ratzen fei, mieber Arbeiter l)inauftufd)i(feu* 3lm 12, gebruar trafen [d»n

fed?3 ftarfe 9?eger in SB or fielt ng 3afob6 ein, um ben angefünbigten

ßefjrer abholen, unb nad)bem er aus bem SBort be3 £>errn 3ef. 41, 10
eine rechte Stärfung erhalten, trat er am 1 3. gebruar Stttttagö mit iljnen

feine $eife an, „getieften 9Jfritbe3 im 51ufbltcf auf ben §errn, ber mid),

Seinen geringfleu $ned)t, genutrbigt fyat, 3bnt p bienen , unb ber mid)

tröfttid; mite »erben lieg, bag (Er mit mir fei* " Salb ajng's in biedrem

2öalb ben »üben Strom biuauf ; über bie braufenben SBafferfälle mugte

baö (Scfufflem, ein 35 gug lauger unb 3 V« gug breiter auögeböfylter

Saumflamm, Innren unb oorn mit einem niebrigen 2)äd)tein oon $alm>
blättern , mit groger TOilje unb ©efafyr gefd;afft »erben j eine Arbeit,

ber nur bie riefigen Gräfte tiefer 9?eger ge»acbfen finb* 5ln ben öer*

fd)icbenen ßanbungdfleUen traf S d) m i b t ik £ente in ber oerfdnebenfteu

Stimmung.
Sin alter 9teger, bem tu Sasarugfranffjeit finget unb 3ebcn a&gefreffen, flanb mit

bemaltem Selbe ftol$ neben einem Internen (Sb'ijeubilb uor ber Slu'ir feiner glitte,

unb wollte nid)te w\)\a\ von bem lebenden ©Ott. „Csci; habe ©ütter i\enn^," fagte

er; „biö jejjt baben fie mir geholfen, barunt will id) il)iien treu bleiben/' SSeiter^in

fanb er einen üftann au8 tcr Familie be8 fcligen Sodann e8 2lr ab i, ber nBer in

ben tiefften (Scljenbicnft Derfunfen war. „-Tm bift and ber Familie befi feliaen 3^b.
^trabt," fagte ©c^ratbt 511 ihm, „lvelcber im GMauben an Ten mabren ©03M hicr

aelebt unb im Vertrauen auf feinen Ctivtt unb •VHurn fclia. üerf^ieben ift. jTu aber

iebfr nun gang im ^eibent^um, ob tu gfeid) von C^bm gehört baft." »Der Jleger war
rote jcrfc^Ugen unb- erflärte , er wolle gern ba8 SBort ©otteS boren; ©d&nttbt aber

l)ie(t an bie umftebeuten Keger eine $rebtgt oon bem mabren ©ott, ben man allein

anbeten foll.

51m 18» gebruar mußten $elm SBafferfäfle pafftrt »erben, am folgen-

ben Jage »urbe ber grögte, Siffabo, »0 ein ^clcftfuf oon 50—60 gug
mitten im gluffe ftd) ergebt, glüd'ltd; übenimubeiu

r/
S)aö bat," fagt er,

17*
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„meinen Ruberem otele <Sdjmei§tro:pfen angepreßt" %m 20. gebruar
famen bie $eifenben nad) ©ingee, mo <Sd)mt bt ba$ fcon ben 9ce*

gern i>rgefteilte $trd)engebäube in 2ütgenfd)eüt nat)m unb »on bem SJSojl*

fyatter, ber ü)n freunbticr) bef;erbergete, veranlagt marb, aud& bie übrigen

43 9?egerbörfer am gtuffe $u befugen ; bod) fam er nur bis guiit 20ften,

^inafriü, ba ber Empfang immer fälter, ber f)errfd)enbe Aberglaube
nnb ©b^enbienft immer ärger mürbe. Dennod) fam fpätet ein-' 9lufa*

9?eger bem fd)on auf ber Ofttdretfe beftnbttdjen trüber nad) unb fa<jte,

e3 f)ätte feinen ßanbsfeuten einen <5d)tag an'ö #er£ gegeben, bag jte md)t

befugt morben feien, vorauf 6$mtbt entgegnete: „2Benn euer 93er*

laugen aufrichtig ift unb ibr cuä $um wahren ' ©ott befefyren moflt, fo

muffet ibr $uoor euer abgöttifd)e3 SBefen fahren (äffen, barum fonnte icf)

eud) nicfyt befugen." — 5lm 26. gebruar nad) ©tngee $urücfgefebrt,

mäf)(te er erft oier getaufte Dleger, griebrid), So'fyanneS (Arabt),

#iob (Arabi) unb 3oua3 %a 9?ationa(gebü(feu , unb wetzte bann am
näd)ften «Sonntag btä neue Äird)(ein feier(id) ein, an meinem £age er

aud) bie tner 9tegerbrüber in einer 23erfammtung als 9?ationafgebu(fen

üorftellte. %m 2. 2Rär$ fing er an, btw ^inbern ©dmte <m bauen, füllte

fid) aber Mb fo unmo()(, bag er fid) in feine Hängematte legen mugte.

SDa fniete ber ©el)ü(fe griebrid) gan$ betrübt neben feinem' ^ager nie*

ber*) unb tfjat ein rüfjrenbeS ®tbtt, bag ber $ei(anb tfm boä) Mb
lieber genefen (äffen wollt, tnbem fonfl bk ©rang Sefyrtman (oberften

Sefyrer in duropa) ifmen feinen Sefyrer mefyr fenben mürbem darauf
Ijub $ioh unten in ber $ird)e red)t ^er^berüegtid) an $u Mm, unb

©djmibt, ber auf bem 23oben ber $ird)e molmre, mußte meinen unb

mit i(;nen feufeen. Der «Jperr ba(f ifym aud) fo weit lieber auf, bag er

einige £age barauf noef) eine Danfv unb (5d)fug»erfamm(ung galten, unb,

obfd?on nod) franf, feine SRütfreife antreten formte. (Sr genas lieber,

obfd)on (angfam; fein 23efud) aber barte ii)m bk lleber^eugung serfebaffr,

bag baS ©ememfein $u ©tngee, ba& aus 16 ©etaufteu unb 50 (§r*

mad)fenen, bie eingefd)rieben merben molften, beftanb, ber 23ebienung

burd) einen euro:pätfd)en Seigrer mertb unb bebürftig fei. 3m 3uni mad)te

er fid) abermals $u einem 23efud)e ber Aufa^eger in btö 95ufd)fanb auf,

begleitet oon feiner ©attin unb bem ©ebütfen £t;omag, unb bie Sieger,

befonberS ber Dberfapitän, baten ü)\i bringenb, Mb mieber ^u fommen.

5Jm 18. 3^t fet;rten bk C^eifenben lieber I)eim mit ber Ueberjeugung,

bi\$ bk 33ufd;neger eines TOffttm3poften3 bringenb benbtl;igt mären.

Darin mürben fie burd) einen mitttermeite eingelaufenen 23rief $iob$**)
nod) mei)r beftärft. dnblid) war bk &it gefommen, ba beS ße^teren

fet)nlid)fter SBunfd) in (Srfüttung gel)en foüte. 3m December 1840 be*

gaben fid) bie ©efd)mifter OlaSmuS <&ä)mibt auf ben 2Beg nac^

©ingee, um bort fünftig gau§ bei bem ©emeintein ber Sufc^neger

§u bleiben unb §u moi)nen. 23on £iob unb anberu Negern, bk mit

brei gaf;r$eugeu gefommen maren, begleitet, reiften fie am 20. December

oon ^Sorftetihg gafobö, i^rem bieberigen 2ßol)nort, ab, mäbrenb ©c^mibt
ba$ ßieb anftimmte: Wlk nad), fprufyt (E()riftuS, unfer $etb! Arn 24jien

*) SSunfcl)(äact, geben^UtevIjp.HO.- **) Sttifftongfcl. tcr^rül'ergem. 1849, p. 114.
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machten ffc 9tbenb3, nad) Ueberfietgung bcfc^ir>erltc^er 2BafferfalIe , rote

cjcit>ö[;nltcf; £alt, unb fammelten fid) 9llle auf einem fcfyö'nen, großen,

40 gufc im Umfang fyaltenben (Steine. £er biegen aber ftrömte Dom
Fimmel, unb faum mar ein l)inreid)enb gefdn'tfcteS $lä£d?en ju finben,

mo bie Hängematte für ®efdmnfier Scbinibt befefttgt merben tonnte.

5l(ö t>a$ gefd)er)eu mar, fytfrte man £iob'3 Stimme, ber aufrief: „2Ba3
füllen mir nun tl)un? £>ae SDxutbefte märe, fycute in einer fo ^eiligen

9cad;t Sieber $u fingern" Vorüber Storni bt antwortete : ,,2ßol)lan,' fo

fommt benn!" unb fdmell maren bie 9?eger oerfammclt, morauf jte im
33ufd) bd ftnfterer Diacfyt unb unter ftrömenbem O^egcn eine gar fröl;tid>e

unb erbauliche (Etjriftnadjt fytelten. (Enblid) famen fie in ©tngee an

$ur großen greube ber gläubigen 9?eger unb ergreifenb mar ber (Empfang

an Ort unb ©teile.

SMc Slnfommlinge jttmmten auf ifyren «Schiffen £ieberoerfe an, unb tn?nt Sanbe ber

tönte t()nen in feiner vollen SWadjt t»a§ Siefc entgegen: SSacfyet auf, ruft un§ bie

©timmc :e. StCIeö »ar fejHid) gefieibet; tie Oberhäupter mit ibren langen ©reiben

begrüßten Die 2lnfommftngc. £cr alte, ebmn'irbige «Simon 2lbufa aber, t>er Steltefte

rer (getauften oon 90 ^afyren, rief auS: „SSaö foll icfy nun noej) mebr oerfangen?

5Run roiü id) gern fterben, unb wenn eö freute fein foüte, benn mein <£>er$ ift frbblid)

in rem <£>errn." Uno oor rer jtircfye fafi ber ilrüppei ^ricbrtcfy, meinte vor $reube

unb fagte, er Ijabc bie legten 9?äcbtc nicfyt mefyr fcfylafen tonnen, ber £eüanb fabt

fein @'ebet erbört. ©ei aud) fein £eib fd;tt>acf> r fo füfyie er bodj in feinem £er$en

bimmlifebe ilraft.

9tod) an bemfetben $benb fyielt Scbmibt bie erfie 33erfammtun^, unb

l>k Herren ber gläubigen 9ceger, befonberS be3 $iob, greberü unb

3 o I) a nn e S *) ,
* maren ooll greube.

9hm trat eine Sd^etbe^ett ein im £l)al »ort ©ingee; in bem 3)örfc

lein oben auf bem 23erge, mo bie Strebe ftanb, unb i>a$ nun roieber t>m

Hainen 23 a m b e i) erhielt, fammetten fid) t)k dtpften unb bawtm ju bei*

ben Seiten ber $ird)e in jmei $etl)en il;re Käufer; ©utejee brunteu

im £t)ate mar ber «jpauptort ber Reiben unb ifyreS ©ö^enbtenfteS. Unb
nun ging e$ an ein fingen, roer Me Dberfyanb begatten foEte, (EfyriftuS

ober '23elial 3ln manchen £>cr$en marb bie Arbeit beS (Seiftet ©ottc#

offenbar, ^inber unb ^llte mürben ermeeft. 5tm Djrerfejie 1841 muvbc

ein 2)culatte, am ^fingftfeft $met 9?cger, balb fyernad; mieber ^iuer fammt
feinem breijäl)rigen ©öl^nleiu getauft 2)ie alte Butter biefeö Sejjtereu,

meld)e fammt feiner 6d;mefter il)m begljalb fel)r jumiber mar, fd>rie

6d)mefier <5d)mibt an: „3t)r t)abt mir mein ^inb getöbtet, mid) aber

follt il;r nid)t in eure ©emalt bet'ommem" Ueberf)aupt regten fid; md)
balb bie %RM)te ber ginftcruig, unb fclbft unter ben 5)c1tgttcbern ber

(i5cmeinbe gab eö nod; maud)e Unlauterfeit, uamentli^ fleifd)lid)e <5ün*

ben unb Ueberrefte beö alten beibnifdjen ^tbergtaubenö ju befämpfen. 33ru*

ber [Raömuö aber fd)ritt ernfilid) ein, unb ber $err fetbjt gab feinem

SÖort straft unb räumte auf, bafj bie (Sfyriften il)r Unred)t crfauuteu unb

ju einer entfd)icbeuen Eingabe an ben $erru gelangten. 33alb blieb ber

alte Simon ^Ibufa nid)t mel)r ber einzige ^lbenbmal)lögviji
j

(Sin unb

ber Rubere fam uod) ba^u. 3n bemfelben 3a(>re füllte aud) eine Sdpe-
ftcr_be^_3ot;. ^Irabi, 2cna**), alö fte oon ber (Erneuerung ber 3Rtffton

*) cf. Sniffionöbl. ber «rübergem. 1849, p. 116. - **) cf. Söuaf^lagel SebenSb. I,

p. 20
ff. p. 137.
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im 23uf$lanbe gehört fyatk, ftcf) Belogen, bie (Stobt, wo fte fid) auffielt,

$tt DcrXaffctt , unb in btc §eimatf) $u i|ren 23erwanbten p $iet)en, ftarb

aber Mb tjernad) imb warb aiß baß erfte Samenforn auf ben eben fertig

geworbenen ©otteöader gelegt — DefterS fanben ftd) nun Reiben bei

ben !2Jäffiou3gefd)wtftent ein unb »ernannten baß SBort beS £etf3, aud)

„ben ^jefyünan" (£ettanb), baß 23itb be3 ©efreu^tgten, wollten fte fetjen,

$um ^ird^eubefud) aber waren nur SBenige $u bewegen , ba bie ©ojjen*

biener itnten einraunten, ber Teufel unb bte böfen ©elfter würben fte

bann tobten* 2im 3. Oftober würben tnbeß wieber 3 (£rwad)fene getauft,

unb t)eibntfd)e Häuptlinge , oon fdjweren $ranft)etten fjetmgefudjt , be*

fannten bem 23ruber Sdjmtbt: „SftaSra, eß t>ttft uns Wittes nid)t$. (iß

finb ©trafen, bk barum über un3 famen, weit wir an ben großen xoafy

ren ©ort ntd)t glauben wollen. 2>a$ muffen je£t $tete erfennen, feitbem

©ott bicty p uns gefenbet bat" 91udj) jene ©ö^enbienerin, bie erft über

bie £aufe itjrcS &oi)ntß fo zornig war, fanb ftd) jetjt ^ergiu <Ste fam
einmal auf (Sdjmtbt'S (Stube, wo fte aus einer batiegenben SBelfd)-

fornäfyre etwa 20 Körner fyerauSbracl) unb auf befragen erftärte : ,,3d)

will fie pflanzen. 2öenn fie gut auffommen, fo weiß id), ba% euer ©ott

mtd) ruft So nad) unb nad) wirb er uns, baß (Eine nad) bem Slnbern,

rufen. " Dbfd)on baß $eibentl)um nocb immer bann unb wann fid) regte,

beftanb baS ©emeintein §u 23ambety (Snbe 1841 bod; fd)oit auß 85 $er*

fönen, oon benen Sd)mt bt freittd; fdjretben mußte: „Unfer Häuflein

I;ier ift mit einem Stücf Sanb §u Dergleichen, wo ^war einmal ber SBalb

gefallt unb abgebrannt worben, aber baß ©efträud) wieber fo aufgewac^

fett ift, ba$ es nod) 3ett unb ©ebutb bebarf, biß OTeS wieber gereinigt

unb bepflanzt werben fann, unb fiel) burd) ©otteS Segen bk grüßte

^etgen.

"

'Söätjrenb aber bie ©täubigen ju 23 am b et) fid) erbauten, wiefen bie

§äben oon ©ingee im allgemeinen jebe (Ermahnung, fid) ju beteten,

entfd)ieben oon fid), ja fte bewiefen ftdE> fetbft feinbfefig, lärmten unb
tobten wiber bie ©laubigen, fuhren fte auf jebe SBeife $u beunruhigen

unb ju frören, unb Jünglinge unb Jungfrauen, bk fid; nad) 23 am bei)

§ur Äird;e galten wollten, würben fogar aufgefangen, gemtßtjanbelt unb

auf eine Sßeile einge[perrt (Sine alte fromme Negerin, <£>anna $ran^a,
fdE>tief unter Sdjmtbt'S unb feiner grau ®ehk unb (Segen ein, na$*
bem fte nod) auf bem ^ranfenbette getauft worben war. £>a ^te§ iß

atsbatb in ©ingee, Sd)mibt'3 grau l)abe fte mit bem £obtenmeffer

einer früheren £etd)e gelobtet, unb oon Stunb an ließ fid) lange 3ett

fein $äbt mel)r in ber $ird)e fel>en. 5tber eß fam nod) weit fcfylimmer,

ba jwifc^en ben Sambei;ern unb ben Reiben ju ©ingee ein l;eftiger

(Streit ausbrad;.
3m VLptil 1842 verbreitete fid; v^pcl? unter ben Sedieren t>a§ ©erüd>t einer ber

neuen ßeute ^ak bie %xau eine§ Reiben Du äfft ^eimltcl) 511 fiel) genommen. £>er

^eibe fragte feine ©i^en, unb biefe betätigten burc^ ben äRunb it)rer $riefter baö

©erüct;t. J)ie ©aelje Um \>ox i>m £)Oert)anptmann Susannes 2trabi, ben britteu

biefeö ©efcl)(ect)tö. (£r unterfncljte bie ^(agc; bie ^erfragten nerficl>erten vor bem Sin?

aeficljte ©otteg itjirc Unfd)u(b r nnb ber <£>cibe fonnte feinen ©egenberoeiö führen. Xxi-

Bei begnügte er fid) aber nid)t , foubern forbertc bie S3rtinbei;er auf, mit na$ ©ingee
gu fommen unb ben bortigen ©ij^en 5U befragen. Leiber tvaren fie fd;n>ad) unb fyfa

ric^t genug, barauf einsuge^en, unb bev <Btöo füllte nun afcermatS bie alte StuSfage
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wicberboft Ijaben. ©a fid) tie 23cfcf)ufct^tcn inbcö bem ^lusfr-ruclje nidjt unterwerfen

wollten, würben bie Reiben wütljenb nnt> wollten tote ©adje nad) 2antc^f>iaud> Mud>
einen allgemeinen $auftfamr>f, ffeti, jttrifdjen benen 31t ©ingec unb benen ju Samten
entfebieben wiffen. Die Reiben fonnten 5 .ftanwfcr gegen einen djriftiidjen freiten.

Wät Opfern, txommdtoivMn unb furchtbarem ©efdjm batten fie am 15. Slptif fiel)

,311m Kampfe beraufdjt unb erwarteten 9iad,mtittags 2 Ubr btc oon SSambeti , wäbrenb
Seljmibt in ber .fiircbc auf Den .ftniecn tag unb mit fem £errn rang, baj er t\i3

geringe Häuflein buref) feine aflmädjtige £anb fdjüjjen wolle, bie jfinber aber Sieber;

nerfe fangen. 2>ie .ftircb'eute aber waren ^agbaft unb flcinfaut, beim fie hatten bem
&errn ihre Sünbc noch nid)t bemütbig befannt. £wd) wa§ gefd;ab? 2>cr -fcerr er-

borte baö ©djreien fefneS treuen Äncetjteö, unb wöibrenb bic getreu fampfbegierig la-

ftanbeu unb btc 93amfceficr furdjtfam zögerten, famen pleötfdj auö bem ©ebü|dj $wci

©drangen, eine gro£ unb grün r-ou fiaxbc, tk anbere flein unb bunt. £Me begannen
einen Äampf, welelier tanüi cnbigte, ba§ bie fkinc Siegerin blieb unb ^k grope tobt

in'8 (^ebüfcb fd)fcpptc. £>a§ war ben $cticn ein &öfe§ ßeid)en, unb ibre 2lciteften

erftärten : „.freute rann ber ftampf nidjt ftattfinben. £ic§ ifi (in SSarnung^eicben beö

grollen ®otte8, weldjeS und ein Hngiücf r-erfunbet." <So gegen fie benn für biefeu

Jag gurücf, unb neue llnterbanbfungen traten ein, ^k cnblid) ju einer gütlichen Sei;

(egitug bcS 6trettcS führten, nacfybem bie SBambeucr buref) 3tfb- 9trabi gegen ben

Cberfapitän unb tk 31bgeorbneten ber Reiben offen erflärt: „23ir 23ambcner babeu
übel baran gctr)an, £a$ wir tk ron ©ingee abgefanbt baben, ibre ©ö^en 511m ^weiten

9Jca( 51t befragen, benn fotdjcö ift unferm (Sott, ber aber and) euer ©ort ift unb fein

will, mißfällig. 9tud) ift ?bm Streit unb ^mit juwirer. ©Icidjwobf bubcn wir mit

eueb gekauft, unb finb 2Stflen§ gewefen, mit eitel) 5U fclmpfen. Heber rief; 5lfleS ift

nttfer ©Ott aufs SleitBerjte erzürnt, unb wenn $n>ifdjen eueb unb un§ feine 21u$föb;

nuitg 51t ©taube fommen follte, fo wirb unfer ©Ott uns wegen biefer unferer 35er

*

fnnbigimgen beftrafen. SBir erflären eueb bal)er, iniy wir bierin bem SBiflen unfern

(üotti* guwiber gefyanbctt baben, uitD witnfd)en nun, mit eud) ^rieben $u matten."

23ruber Sd;mibt tl)at babet aber reblict) ba§ ©einige, unb kr uu*

feftge Streit enbetc fd;Iie§licf; nad) fingen unb Snneu jum Segen, —
3u ber ©(ode, welche l>a$ ^ir^fein ^n 33 am b et) fd)ou früher r>ou ber

3etfter 9KifftonggefeHfd)aft erhalten , fam im 3uni b, % and; wod) ein

fd)öner ^rölfanriiger tonleud)ter* S)aö SBort ©otte^ aber n)ud;ö im
Jöolfe, unb e^ mürben bem Gerrit immer mel)r Seelen §ugetl;an, obfd;cn

es auc^ an mancherlei ©efal;r nid;t fehlte, nne fernere ©emitter, uagenbe

^Imeifen \u f* n>v aiiö benen hk gnäbige §aub ©otteö l;alf, wie fte and)

fd)were gieberfranfl)eit, ber in anbern Dörfern lüele Opfer fielen, »011

SSambei) abwenbete. 5)er Sa^aruöfranfe grtebrid) ging um biefc

fc\t feiig ^eim; ^iob'ö grau, üom §errn fraftig ermerft, trat in bie

(9efeUfd)aft ber ©laubigen; mehrere anbere Negerinnen würben Mnyb
gettjaiu — S)aö 3al)r 1 842 fd)lo§ nod; mit mannen greubeu, wie §.

s

^3,

am ^weiten 2Beil;nad)tötag wieber ein ^l;cpaar getauft würbe; bod) blieb

immer m>d; üiel §u flagen über bie £>ergen$f)ärha,feit biefcö Jöolfeß, ba$

ftd) immer uod) uid)t ju recl)t bereitwilligem unb allgemeinem -$>#ren beö

SBorteö ©otteö entfd^liegcu mochte. 3u bem ©emeinleiu 51t S5am6e^
ging e3 inbeß reebt erfreulich , unb befonberö § i b erwies fid) alö ein

treuer ©cln'ilfe, ber nid;t bloß feine ©enteilte auf beut «perlen trug, fmu
beru ein §er^ für 5llle batte, Daö bewies er in etuem auSfübrüdkm

Sd)reiben, welches er um biefe ßeit abfaßte, an alle Negergcmciubeu in ber

2öe!t gcrid;tet*j, beffen ^tttl)ei(uug wir uuö jebod) lüeriuTfagen muffen.

9(a^mn^ Sd)iuibt fammt feiner grau würben aud; ferner burd)

fein ^oben ber Reiben, bt$ Satan immer wieber erregte, in gurdjt ge-

*) f berliner ^iffionöberid)te 1843, p, 181 ff.
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fe£t, benn ber £err war mit it)nen* 60 baueten jte beim treulid) fort

an bem 2Berfe (55otteö in SBambet;, unb erfuhren man$erlei £ülfe. 3u*

nä$ft erlief bie tjollänbifdje Regierung bur$ ifyren Oieftbenten in ©in*
gee eine $erorbnung, baß bie Reiben deinen mel)r oon ben d>rifrft$en

©otteSbtenften abgalten, and) 6onntagS wäl;renb ber $ir$en$ett ni$t

mefyr trommeln burftetu 3)ann würbe ein junger t)etbntfd)er Dieser 00m
3auberwtnb ergriffen ; in feinen Söeiffagungen aber wies er feine 2anb8*

leute aufs (£rnftltd)jte $u (£t)rtjto tjin. ßnbltd) würben bie Reiben burd)

ein (Srbbeben heftig erfdjrecft, fo bag felbft ber Ruberer £ja:po feinen

Anhängern fagen lieg : „£)a3 23efte wäre, jte gingen in bie &1r$e unb

nähmen ben ©tauben ber 2ef)rer in Q3ambet; an, benn ber ©ott, ben

biefe Ratten, wäre bod) ber red)te*" Aud) burd) mausertet träume wur*

ben bie 9?eger jur Umfetw aufgeforbert — 3m gebruar \ 845 fd;ten ftd)

fogar aud) für bie Ausbreitung be3 (SoangeltumS im obern 23ufd)(anbe

eine Au§ft$t ju eröffnen, unb fd)on war bie S^ebe baoon, bag «jptob

bortt)in gelten feilte, ber nebft feinen trübem 3obanne3 unb 9Zatf)a*

nael, fo \vk bem alten Simon Abufa für 23ruber <5d;mtbt eine

rechte $ütfe unb greube war» Au$ an feiigen Traufen * unb Sterbe*

betten burfte er freien.

©0 an bem eines größeren 90iäbd)enS, 2ena, bie iu ben beftigften ©djmerjen ber

furchtbaren SajaruSfranfljeit mit ben Striemen unb Söunben, bie ttjr <£>ei(anb aud) für

fie gelitten, fiel? tröftete unb p 3bm betete: Hatti lobbi Jesus; sanni mi Sador,
to mi sakor helpi mi dehom na Joi de sabi dressi alla Sikiwan Sari mi
dan hessi kemi Helpiman, b. !j. „^er^iebfter %i\\x, wa§> \oü id) tt)un? SSenn id)

^ülfc fud)e, gefjc id) f)iu §u £>ir, S)u treibt ju feilen Äranfe aller 9trt. (Srbarme

2)id) benn aud) meiner febr batb , ad) , mein £>eifanb , ja." Suimcr beftiger mürben
bie ©cl)mer$en, fie aber fprad) iu fiegeöfreubtgem ©tauben: „53afb werte id) ber fcfyrccf*

fielen tonfbeit meines fünbigen 2eibc3 tacken, wenn mein JpeUanb fommt unb mid)

gu fidj Ijott in ©ein l)immlifd)eö SparabieS." ;Daf)in ging fie benn aud? batb felia, unb
mit $reuben b«nt; «dj, unb nur %\\ batb foflte ber treue Jtncdjt ©otteS, ber jo oft

an ben frommen Steuerungen tiefer Traufen fid) erqutdt, if)r bafyin folgen.

3>ag er im 23uf$lanbe fein Jubilar werben würbe, l^atte föaämuö
<5 6) m i b t wot)t geahnt ; bag aber ©ott feine Arbeitzeit nur auf fünf

3al;re ftellen würbe, Ijatte er weuigftenS in ber legten 3^it ntc^t erwartet

Am 6* Sl^rit 1845 l)telt er feine le^re ^rebigt, unb in ber bUfyt üom
IL $um 12* April, naebbem er nod) felbft wegen feinet 33egräbniffe6 t>a$

S^ötl)ige angeorbnet, ging er im ©lauben an feinen (^rliifer unter ben

(Gebeten feiner grau unb be$ treuen $ i b ein ju feinet Ferren greube*),

unb warb unter allgemeiner #iübrung unb £f)eilnal)me nad) feinem SSun*

f$e beerbigt, wobei £) tob inöbefonbere tl)ätig war**)»

(£itf Monate lang blieb bie ©d)wefter © cb m i b t nad; bem 2:obe ily

reo Cannes attein M bem fdjwarjett ©emeinlein in 33 am bei;. 3n

biefer 3 e^ unterftü^te fie £>iob im galten ber 23erfammlungen unb ber

<£d?ute auf baö Angetegentltdtfte. ©eine SBorte waren gefegnet, weil jte

»on ^er^en famenf fein SBanbel prebigte aueb, au welkem man wol;l

inne würbe, bag bie ©nabe mit it)m war» 2öte fern er aber M bem
großen Anfeben, in welkem er bei ber ©emeinbe jianb, baoon war, grog

öon jt(^ su benfen unb fid> für einen (£rfa£ beö ©ruber ©c^mibt ju

•) fein ßnbe
f. Sebberbofe, a. a. O. p. 83 ff.; 2HifficnSfreunb 1849, p. 61 ff.

**) miftonttl ber «rübergem. 1849, p. 126 f.
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galten, bemeifi iL % ba$ Qbtbet, t>tö er in ber 23erfammfuna, kirn ga^
regf^Iug 1845 tl;at, in »eifern er mit mMnptgem, l)er$ben>eatt<$em

gießen t>en «£>erm and? barum anrief, ba§ dr tfynen bed; balb roieber

einen £el;rer fenben möge, ber ü;nen ba3 Söort be$ £eben3 uerfünbigeH

fönne, bantit fte nidjt jurütffommen, fmtbern im ©(auben toaäjfen nnb
i\x ber Siebe tiefer gewurzelt werben, nnb fo met)r nnb mef;r Wim ab*

fterben motten, was 3(jm nid)t gur greube nnb (Sfyre fei,

23a(b nad) Sd;nubt'S <Hbfd;etbeu, im Wlai 1845, warb SWiffionar

£anf t)on Paramaribo nad) Sambety getieft nnb Dtm einigen 5Be^

wofynern 23amber/3, unter benen and; £tob war, abgeholt*).
Unterwegs traf er öfter auf 9?eger, mit benen er fid) in ©efprädje einlief}. „2>ie

Sieger/' bewerft er, „ftnb fd&fau unb mi&trauifcfj. ©ie wiffen gut, bafj wir tbnen
baS (S'tmngelium beS wahren ©otteS verfünbigen wollen. $ängt man gleid) 9(ns

fangS bamtt an , fo tfnm fte , als ob fte nichts batfon oeiftänben. .ftann man aber

burd) andere gleidjgitttigc ©egenfteinbe eine Untergattung mit ihnen anfnüpfen, unb
rann biefetbe aflmatig auf baS (iine 9<ctbmcnbige binfeiten, fo fommt man eher mit

ihnen $ured}t." 2tm testen 2(benb, ehe fte 23amber; erreichten, Ratten bie 9?e*

ger in einer falben 6tunbe ein &au§ junt 9iad)t(agcr fertig; balb aber warb eS ftoef;

ftnfter, unb ber Otegen crgojj fid) in Strömen. „|)tüb meinte, mir tonnten injwifcfyen

eine ©ingftunbe galten, bie Sintern würben eS bei it)ren feuern unter ben Räumen
boren unb bort mit uns einftimmen. tarnt Ratten wir einige 6tropben gefnngen,

fo ftanben tro& beS $ta^regcnS 2111c anbäd)tig um bie glitte ber, unb erfud/ten mid),

it)nen aud) noch, wie gewöbnlid) etwas aus ber 23ibel vorliefen."

£er§eri)ebenb war ber (Impfana, be<3 33ruber 4 auf; über 33 am bei)

felbft aber unb bie bärtige ^egeramtetnbe fonnte er u* % folgenbeS be-

richten

:

„£aS Dcrtdjcn ift auf bem Mcfen einer madigen 2tn()ölje angelegt; gwifdjcn bei?

ben JReitjen ber flehten Käufer füjrrt eine breite Strafe §iir ßirebe unb ben XRifilonS-

gebäuben, beren £äcbcr unb SBänbe aus gierlid) geflcäjtenem 2Mätterwerf beftebeu;

nur bie «ftirebe bat Srettermänbc oon ßebernbcl^. (sin fd)öner, ptn SJiiffionSbauS

gebörenber ©arten, unb ein ungletd) größeres Stücf" 2anb, mit 3ncferrobr, Kaffee-

bäumen, Bananen unb oerfebiebenen anberen gritdjten bepflanzt, ift mit einer bauers

tjaften (£in$aunung oou gefoaltenen S3anmftammen umgeben. 2>ic breiten ©cge, wclcbc

ginn g-(u&, gum ibacb, ans bem baS Jrinfwaffer geboit wirb, unb um ben ©ottcS?
aefer fitbren, waren fo nnt festerer febr rein geballten. — 2ln bem $ta|5, wo WLIU
löambei; gcftvtnben, ftebt man nod) im iöufd)e ^k ©raber ber bafeibft entfd)iafenen

trüber; auf jebem berfelben ftnb pvti «Steine aufgerid;tet. S)ie meiften ©aufteilen

aber ftnb mit siebtem SSufd) bewaebfen. 21m metften geugeu nodi tk oielen Cbftbäumc
baoon, bajj einft Europäer f>iev geweimt bauen, benn tk 9?eger, bie feiten lange an
einem $>ta£ wobnen, pflanjen fa]t gar feine Obftbaume. — S)a§ je^ige 5? am bei) ift

fd)on ber fünfte SBobnort unfercr ^5rübermilTtonare. — ^ci SagcSvinbrud) oerfamnieiu

M) fcimmtlidjc ^ttglieber beS ©entcinieinS, nett angezogen, in ber ßirdjc. SDic Soo*
fung unb aud) ber Xejt beS 2ageS wirb gelefcn, bisweilen and; eine fttr^e ?lnforad)c

gehalten unb einige äkrfe gefuugen. 5Tc8 51bcnbS i)t täglid? eine Ch-bauitngsitunbe,

unb au^cr ben fonntciglid)en gütteSbienftiicben SSerfammlungen ftnb nod) befonbere öet«

oerfammlungcn, ^iffionsftunben unb ©efelifebaften eingerichtet , in weldjen effen nnb
ernjtlicb gefprodjen wirb. — £er ©efang ber ^cgcrgemcinbc ift ungemein mclebifd)

unb lebbaft, unb bie meiften 5J?eiobieen werben oon ihnen mit inefer ^ertigfeit gefnn*
gen. Unfere 33ambet;cr Dlcger ftnb ein munteres, fvcblicfyeS, febbafteS äSolWjen, nnb
c6 gewährt ein ganj eignes Vergnügen, ju beobad^ten, wie febr fie bind) harmlefcu

ft-robfinn oor ihren ÖanbSleuten ftd) auSjeidjncn, unb in ihren ©ifputen mit bcnfclben

burd) biefe SBaffen mciftcnS ben «Sieg bai^on tragen. £>ie ^ttien bringen uns

abldfftg barauf, H$ burd) 3«>cifamv>f ober ein allgemeines ©efcd)t entfd)ieben werben

foüc, weldjcr ©ctt ber rechte fei, m^ unfer lieber #m jebod) f^etS in ©naben ai\}(-

wenbet bat. — 2)ie Gbjijien in Jöambeö ge^en gur Arbeit unb fommen wieber juritcf

*) (Süangel. lut^. 9Wiffion«bt. 1850, p. 355 ff.
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unter 2tnffinmutna von ßiefcei'öevfeit; «ScIOfi bic flinber fommeit alle 9l6cnfce fyor fcem

@cl;lafein3el;en jufamincn unt> fingen ans freiem antriebe Ikbliä) mitcinanfcer."

IteberauS fdjnell fd)wanben bem 23ruber X an! $mi Soeben unter ben

lieben 33ambepcm , unb gern wäre er bei Ü)nen geblieben, fo lieb t)atte

er fte gewonnen. £)od)er mußte jurücf , unb nad;bem er am legten

Sonntag nod; 4 ^erfouen gerauft, »erließ er am 10, 3uui 23ambep,
um uact) Paramaribo prücfpfeljren ; bie gau$e ©emeinbe folgte ilmt,

lieber fingenb, bis an ben %ln% unb tu oielen Heilten booten begleiteten

ilnt bie $eger nad) eine lange ©treefe*

dtwa ein batbeS %ai)x fpeiter erhielt 23i\ £reu ben Auftrag, nad?

23 am b e t) ju reifen , ben an © $ m i b t 'S ©teile bejtimmten 3 o 1) a nn

(Sott fr, Meißner bal)in ga geleiten unb if>n mit bei* SBittwe Sd)mit>t
efyelid) gu oerbinbetu S)ieS gefd;al) im Februar 1846, unb wcifyrenb fei-

neS Aufenthaltes in 25 am bei; befudjte % reu and) einige oberhalb ge^

legene Dörfer ber 23ufdmeger, fanb aber feine befonbere 2tufmerffamfett

Unter ben 23ambet)ern war' bagegeu große greube, baß fte nun lieber tv

neu ©eelforger Ratten, unb ©e'fd)W.' Meißner machten ftd) eifrig an'S

2Bert\ S3att> aber l;emmte &ranff)eit tt)re £t)dtigfeit, unb fct)on nad;

3at)reSfrtft mußte 23r* Meißner, an allen ©liebem gelähmt, jur (Sr*

l)olung nad) ber <Stabt gebraut werben, unb fal) ftd) 'eitbtid) genötigt,

in (Europa Teilung ju fuct)eru 3Me oerlaffetten 23ufd)neger trauerten baiv

über
;
§i o b aber mit feinem 23ruber 3 o 1) a n n e S übernahm aufs 9?eue

bie pflege ber ©enteilte unb war in biefer fttit gan$ befonberS ein 2Berf*

$eug in ber £anb beS $ernt, oon 3t)m pgerüfiet unb pm ©egen gefegt

Mibe ber beftänbigen 51nfetnbungeit unb Setäftigungen oon Säkn ber

Reiben Ratten nämtid) bie ©laubigen befd)loffen, il)ren SSofmort p oer*

laffen unb ftd) netter ben ©rängen ber Kolonie wieber anpftebeln* 33r+

3ocobS mit feiner grau ert;ielt ben Auftrag, begtjalb mit tpnen p unter-

fyanbetn; faum aber waren fte oon biefer Verrichtung äurücfgefetjrt, als

beibe fd;wer erfranften, unb 3^ c obS am 19. gebruar 1848 heimging,

3u 33 am b et) aber war Bewegung, unb tetebt l;atte bie ©emeine uneinS

werben unb ftd) $erftreiten tonnen
)
£>tob'S treuen 23emüt)ungen aber ge*

lang es unter bem SBeiftanb ©otteS, biefelbe sufammenpfyalten, bis bte

neue, einer gefuuberen Sage ftd) erfreuenbe 9aebertaffitng p ©anfee,
in ber ©egenb ber erfren SBafferfälte, in Orbmtug war, unb @efd)wifter

Meißner 'S, oon iljrem ©ied)tfntm in (Europa fyergeftellr, im §erbft 1848

auf itjren Soften prüdfetyren fonnten, ber ben Tanten 33 a mbei) behielt.

£>er ^eujaljrStag 1 849 war ein frol)eS %^t für baS ©emcinlein ; eine

(Etjrifttn in £>oltanb tjatte ein ©erapfyin, baS wie eine Orgel tönt, ge-

fd;enf't* (Erwad)fene unb $tnber empfingen burd; bie ©üte lieber greunbe

in Europa ^leibungSftüde unb anbere ©abeiu £>a nafjm §iob baS

SBort unb fpract): „SBeld;' eine Zkbtl 2Bie follen wir unfere 5)an!baiv

feit beweifen für biefeS unb für alles ®nk, baS wir empfangen fjaben!

(ES war eine fd;were 3eü für uns, in ber wir S^utl; unb ©laubett oer^

loren l)ätten, wäre ber ^eitanb nid;t um ©einer %kfa willen fo guäbig

gcioefen, uns ju bewahren unb uns bennod; bei ftd; $u erhalten. 2öir

i;ätten ©d;abcn gelitten an unfern ©eeten, aber (£r erbarmte jtd; über

uns unb tröffet uns je^t wieber über altes £eib, 3^/ & ifi e^u 9r°6rr
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©ott, eilt gnäbiger unb barmber^iger £>et(aub!" 9utd) baS #etbenfeft am
6. Sanuar roav ein geft bcS Segens, 33alb nad)I;er aber ftarb ein jefyn*

jäl)rigeS <5d)ulmäbd)en, £uife, bei* Siebling aller Q3ambet)er, eilte Ufa
tid)e, auSenoctblte (Seele, oon ber 33r. $ft eigner feigen tonnte, bag fte

in ber £aufgnabe geblieben fei, 9lod) ben £ag jitoor, el)e fte baS gie*

ber befant, borte iljxz ÜKutter fte beten: „Sieber £>ei(anb, roemi £u nüllft,

bag id) nod) länger (eben füll, fo fcf>enfe eS mir, nnb l;ilf mir, bag id)

ein geijorfanteS Äinb fei, ein gläubiges $inb, bag id) bei SDit bleibe,

bis £)u mid) nimmft in deinen fdjonen £tmmel, roo £>u bift. SBillft

$>u mid) aber balb Ijaben, fo mad) mid) fertig, nnb lag bie lieben fe
gel mid) p £>tr fyolen!" 5lm 10. Januar roarb fte begraben, iömi X>ef^

tigern Regenguß im biefem Q3egräbuig burd)itägt, befamSft eigner einen

netten gieberaufall, feine grau aber erfranfte fo ferner, bag fte nad) ber

<5tabt gefd)afft roerben mngte. (£S roar eine £eberent$ünbung, bod) gab

ber 2lr$t tröftlid)e Hoffnung, mit roetdjer § t o b nad) ad)t 3:agen ju beut

einfamen 33ruber juriiefeilte, (£r fam j$u einem 23egräbnig. Simon,
ein ftitler, arbeitfamer, für SBeib nnb $inb treu beforgter 9?eger, roar im

©tauben an feinen (Srlöfer nad) plo^lidjer fur^er $ranff)eit fanft unb feiig

entfd)lafen. anfangs gebruar mad)te ©ruber Wl eigner mit bem 9ceger-

bruber gran$ eine DJiifftonStour in ber Sarafreef, roo er pei erroad)*

fene Dleger, Daniel unb SB

t

II) e Im, taufen tonnte. (&kid) nad) ber

9ftü<ffebr befam er einen geliuben gieberaufall, geleitete aber balb barauf

$roei 33rüber, bk in ber ©tabt (Srfunbigung über feine frattfe grau ein-

gießen fotlten, roieber bis §ur Sarafreef , roo er bie ©ö^enpriefterin oer*

geblid) $um $ird)enbefud) p beroegen fud)te. 9c\td) feiner {Rücffeijr roarb

er roieber 14 £age lang oom gieber tjetmgefud)t unb burd) bie 9hd)rtd)t

oon einem fd)roeren (Rücffalf feiner grau betrübt Unter § i o b ' S Leitung

bauten i()m bie 9ceger nid)t otjne 25efd»oerben ein neues, orbentlid)eS

2M)nl)auS, baS er am 1 5. 9Mx% be^og unb nunmel)r, oor ber fTtdffe unb

fairer 9kd)tluft gefd)ü£t, ftd) orbentlid) neugeftärft füfytte. 3mmer bringe

tiefer fef)ttte er ftd) nad) feiner grau, als er aufS 9?eue gemannt nntrbe,

bag er in einem £obtenlanbe lebe. 9tatt)anael, ber altefte ber brei

nod) übrigen ©ö(me beS 3<>f>* 5lraM, feit längerer 3^tt nod) fel)r lei*

benb, ging in grieben t)etm. 5tm Wlittxcoti) ber (tl)anood)e traf bagegen

bk frol)e ^unbe ein, bag eS mit Wl eigner 'S grau beffer gett)orben,

unb fte mit ber erften (Megenfyeit ftd) nad) 33ambei) (©anfee) auf ben

2öeg mad)en merbe. 5lm &()arfreitag aber traf bk ©emeinbe ein fd)ioercr

S3eriuft; §iob, ber liebe treue £iob, uad)bem er am ©rünbonuerftag nod)

baS I). 5lbenbmal)l mit gefeiert, ging nad) htr^cm ^ranfenlager, 48 3al)r

alt, ein $u feines §errn greube *). 3)er Heimgang biefeS lieben unb auS;

ge^eidjnet treuen SruberS roar nad) menfd)lid;cn 5Xnfid;ten ein groger 2$er*

iujt für bk ©ufd)negergemeinbe
, für bereu 2Bol)t er mit unermübttebem

(^ifer beforgt geioefeu unb auf bie fein Söort unb Sövtubct grogen (iüu

fing l)atte/ 6ein 5lubeufen mtrb im 33ufd)laub uuoergegltd) unb im
«Segen bleiben,

ßitr Unterftü^uug in feiner ®d)roäd>e l)olte 9K eigner feine treue ©e<

')
f. 9Mfrton$W. l>cv «vütcvöem. 1849, p. 129

f.
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fyülftn in 53erg en S)af ab. greüid) erfd)raf er, ta er fte fal), unb fte

fam ttmt oor, wie eine aus bem ©rab (Srftaubene. £)od) äfften fie/

nun aufs 9ieue baS SBer! beS <£>erm $u treiben* $ergebltcf); t>eftxc|c

$rampfleiben nötigten je£t ifm, in ber &taU är$tfi$e «gm'tfe ju fucf)eh.

?Roä) gan§ fd;n>a<^ eilte er um ^fingfren mieber p feiner lieben ©eineine,

unb feierte mit it)r ein fd;öneS $fmgftfeft 9Xufs3 9?ene ftrengte er nod?

einmal alte feine Gräfte an, fyiett <Sd)ute, braute bie wöd)entlid)en ©e*
fellfc^afts * Serfammluugen lieber in ©ang, fpradj aud? mit ben (£in$et*

neu; aber ber <Sd;faf borte bei i(;m gan§ anf, unb bie 6cbmer$en nah-
men fo ju, bag er p allein unfähig mürbe* £>a faf) er ftdj benn enb*

tid) genötigt, „fein liebes griebenSörtdjjen" in ©efetlfd)aft feiner grau

am 19* 3uli 1849 mit ^erriffenem «jper^en $a oerlaffen unb ftd) nad) $a*
ramartbo $u begeben, oon wo bäte am L Dftcber nad) duropa ah
fehlten, oa ber'^t erflärte, nad? Surinam tonnten fte nid)t mein** 5Die

Pflege beS oermaiften 23 am bei; (©anfee) marb ben ©efd)roijtern

9)tVbS Jürgen S3arfoc in (Sfjartottenbnrg übertragen, bie bereits am
12, (September bafelbft anlangten unb fobalb fie in it)r £auS eingetreten

maren, fid? tfyrem lieben §etlanb im d^zbet mit ßeib unb (Seele $um emi*

gen (£igentt;um ergaben* 2lber fepon (Inbe (September mar 33 a r fo e fo

jteberfranf, baß er mit feiner gleichfalls Iranfen grau fiel) nad) Sparama*

ribo aufmachte. 9lm % Dltober langten fte bafelbft an, unb am 3* Dftober

früt) 7 Ut)r mar ber nod) in ber beften ^raft beS Gebens ftel)enbe Wlawn
eine ßeid?e. 3u"ad)ft blieb nun bie ©emeine oermaift *) (Sin^elne maci>

ten bie Steife nad) Paramaribo, um fid) bort %\\ ftärfen, bie ©efdjnrifter

3 a nfa aber machten eine 33efnd)Sreife in'S 23nf$(anb, vk ©emeine auf*

pmuntenu trüber ftidtt, feit einiger $dt in 23erg en ^Dal, follte

batn'n abgeben; oa ftarb er, nod) oor feinem Abgänge, in Paramaribo.

£>er (Ruf nad? 23ambet) glid) faft einer (Siulabung $um £obe. 5Dte ©e*

fd^mtfier ^eigner aber ftanben fortmäfyrenb oon Europa aus mittlren

Negern im brieflidjen 23erM;r.
£)a fcfyrieb benn auefy einmal SotjanneS 9lrabi an fte einen fofttid)en 23rief,

ober lie§ ifyn oielmefyr febreiben, i>a er felbft beS <Sdn*eiben§ unfunbtg, worin er u. 91.

vevfpvad), tie SSerfammUmgen nietet auggetjen ^u (äffen , „bamit n>ir nidjt vom >£erm

abfallen, ta uns fo ikbt mit» fo oiel ©ebulD mit unö 6at, mir damit wir nnö unter

einander lieb fyaben, unb immer fefter jufammentjalten in ber (£inig!eit beö ©taubenö

unb in ber Siebe 51t unferm £ritanb, auf welche wir gegründet ftnb. %a, wir wollen

un§ fcjl an Sein SBort baiten, wetri)e§ 3br und geteert t)abt, wir wollen treu bleiben,

wir wollen bei 3l)m bebarren unb aushalten, aber (ix muf? un§ Äraft unb ^tärfe Ich

$u geben, t<\§ wir cS fönnen, benn wir find gar ju fcljwar^. SDarum wollen wir alle

3:agc ben .^eilanb bitten, unb 3t)t mü§t un§ bitten Reifen."

9lafybm\ bie eifrige unb begabte (Sdnoefter $ artmann, bie bis oa*

l)in in 33erg en 3)a't gearbeitet, ungefd)rec!t oon bem töbtlid)eu ^lima,

in'S 33uf$lanb gegangen, um bem ©emeiniein bis jur SSieberanftmft ge^

orbneter ^iffionSfrä'fte na$ Vermögen beipftel^en, marb trüber ©anb
in Paramaribo für ben ©ienft ber freien fearamafa^eger ju 23ambei)

(©anfee) berufen. 9cad;bem er oorl^er eine 53efud;Sreife bal)in gemad^t,

bie bem an'S l;eige ^lima ©en)öl;nten bennod) ein beinahe töbtlic|eS gie^

ber eintrug, §og er tro^bem am 5. $>ceember 1851 mit feiner ©attin in

*) (Jalwcr SHifftonSbf. 1850, p, 76.
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i>a$ £obtenfanb unb griff ba$ SSerf fräftig an, 9ca$ $efm Sagen frö>
Ixd?en 23etfammenfetn$ ging Sdjmefter «£>artmamt am 20. December

nad) 23erg en Dal jurütf« Aber fdmn in Der 2Beit)uad)t3n)od)e ergriff itjn

ba$ gieber; bie beforgten 9ceger sollten ifjn nad) ber Stabt fd)affen,

er aber lieg nur Sdjioejter £> artmann mieber rufen, um feine grau gu

imterjiüfcen, Sie fam am (Sonntag nad) 2Beiimad)ten; unb fd)on am
% Januar 1852 fniete fie mit Sanb'S grau an befreit Sterbetager.

23eibe grauen mußten ftcb and; legen, bod) ber £err f;alf, unb fte tonnten

abreifem SÜctttlermetle tjatten ©efdmnfter 23 au et) (1853) ben £Ruf nad)

bem SBufd)lanbe ermatten unb fd)on breimat abreifen motten, aber jebeS*

mat befant ber trüber 23 and) einen gieberanfatt, ber bie Slbretfe oer*

fyinberte. Sdjmefter £ artmann*), obfd)on bereite längere 3ett an ber

(ItepbantiaftS (Sa^arusfranffyeit) teibenb, t>u fte in treuer, unennübtidjer

Arbeit im Dtenfte be3 #errn ftd; geholt, lieg jtd) oon 23ambeö nad) bem
9kgerbörfd;en 5tofft)fam:p bringen, mo fte i>k ©efdmnfter 33 aud) ab*

märten unb pgleid) tro£ il)rer Sd)toäd)e ben ^inbern Sd)ule (Satten

motlte* Da tag fte beim oier 2Bod)en taug ofyne alle Pflege unb ber

nottjigfieit ßebensmtttet entbebrenb in einer oon grr>et Seiten offenen

$ütte, bis t>k 23rüber in Paramaribo enbtid) 9^ad;rtci)t erhielten unb fie

afgbalb in einem 23oote abboten liegen. Sein* etenb unb fcfywad) fant

fte am 22* December 1853 in ber <Stabt an, unb fd)on am 30* Decem*
ber 9lbenb3 in ber ftebenten Stunbe ging fte fanft unb fetig fyetim 3>r>

re$gletd)en mar aber noct) nid)t auf btefer 97äffton unb mirb aud) nid)t

leidjt gefunben merbem
<Seitbem ift noeb fein üftifftonar roieber tn'3 23ufd)lanb gebogen; aber

ber #err t;at ein SBerf in biefetn Sobtentanbe , unb ba§ fann unb loirb

(Sr nimmer liegen laffem Darum fragen mir tüd)t: #err, warum ttjuft

Du ba$ ? fonbern mir legen bte £>anb auf ben $cmib unb beten Den an,

ber nod) nie (StmaS oerfetjen l)at in Seinem Regiment ©r mirb, beg

ftnb mir im ©tauben geling, aud; au3 ben tfyeuren Samenfornern , bie

(£r bort gefät, gu Seiner 3^^ km dritte im Segen tjeroorrufen, unb

beS (SoattgeltumS ^Mannen l;aben utct)r umfonjt bie 2Büften unb 2Bälber

Surinam'^ burd)tönt Jfym, unferm Gerrit, fei ßob, $rei$ unb Anbetung

je£t unb in (Snngfett! intern

§ 2. ®te SBrübermtfffon unter ben üftegetfflatKtt in Surinam,

Itebcrfidjt ber 9Wiffion8a,cf4}idE>tc t e v cuan ge(ifd; en SSrüoertirdje
I, p. 37 ; II, p. 87 ff. ; III, p. 57

ff.

SS r au er, oa8 s
2fttl7ion*ivefcn &er coana,cf. .fttrcfyc I, p. 212

ff.

2lud) t>k 9c e g e r f f 1 a o e n in 6 u r i n a m feufeten , gtetd) tl)ren 23rü*

bem in 2Beftinbien , nid)t nur unter ber Zeiget ibrer Ferren , fonbern

aud) unter ber £ned)tfd)aft ber Sünbe unb beö Aberglauben^. Sie fyat*

ten feinen 2roft, auger il)ten erbdrmlid;en ©ö^en, \>k fte unter einem

Solang oerborgen btelten, unb Vic oft auä ben unbebeutenbften Dingen
beftanben, auö einem Setter, einer Steffel, einem Sopfc, angefüllt mit

aüertjanb ^leinigfeiten, auö Korallen, Steinen, ^uod)en, Sd)itiiren, Ätci*

*) Galtvev SDiiffionöblatt 1854, p. 10.



270

bem u. fcgL daneben trieften ftc allerlei ftnjtere 2Berfe burcft 3au*
fteret, unb ftet tftren aftgöttifcften £an$en, Me fte bis ^ur witbejten

Safere! fieigem, glauben fte, bag Me ©eifter tftrer ©ötfer auf fte fterab*

fommen. 2tud) ftter war eS Me Srübcrgemetube , bte ftcft biefer armen,

oerfommenen Reiben unter erregen SRüftfeftgMten unb 23efcftwerben <m*

naftm. <Sd)on im Jatyre 1738 famen etttefte Sritber naeft ber «jpauptfiabt

Paramaribo*), ba fte bürftig oon ttjrer £änbe Arbeit lebten. (Sie

waren jugteieft Agenten ber $ciffumate unter ben 3nbtanern, boeft I;atte

iftr erfter Sefucft nur geringen (Erfolg. 3^g gelten ftcft feitbem be*

fiä'nbtg einige trüber in Paramaribo zu bem angegebenen 3n>e<fe auf,

bie auf iftrem #anbwerf arbeiteten, bis ftcft cnbticft, naeftbem bk frühem
SSowrtftette ber (Europäer gegen bie f g. £errnftuter ftcft immer meftr

oerloren, unb bk SSrüber baS Vertrauen ber Regierung unb anberer an*

gefeftener *ßerfonen erlangt, bk tängftgewünfeftte ©etegenfteit fanb, unter

ben oieten Dcegeru in biefer <&tabt unb ben benachbarten Pflanzungen
(Segen ju fttftcn* 3m 3af)re 1767 ertauften fte zu befferem betriebe

tftrer <Sdmetberprofeffion ein eignes £>auS unb ©runbftücf , wo 10 bis

12 gemtetftete 9ceger als Seftrtiuge unb ©efelten bei it)nen arbeiteten, oon

benen ÜReftrere erweeft würben. Sit trüber fingen nun an, tt)ren eigenen

Negern (Sonntags $erfammlungen p ftaften, ju benen aueft anbere ftcft

eütfanben. 51m 21. 3uli 1776 empfing ber (Erfiling oon benfelben,

(S I; r i ft i a n (Euptbo, bie fteiltge £aufe, unb in eben bem 3at)re wur*

ben noeft aeftt biefer ©nabe tfteilftaftig. 2>aS Unternehmen ber 23rüber

fyatte ftd> beS SBofttgefaltenS etlicher angefeftener ^erfonen §u erfreuen,

bie fogar bm SBuufcft äußerten, bag alle DZeger ftd; befeftren möcftten.

(Ebenfo bauten aud) manche Ferren ber 9ceger, 'obgleicft anbere iftre Sfla*

oen, wenn fte bie ^ßrebigten ber trüber befueftren, jämmerltd) mtgftan*

bellen. $>afottfd) liegen ftcft inbeg bte armen <5cftwarzen nieftt abgalten,

unb bn bie ^luzaftt tftrer 3u ft
om* «nn*** meftr wucftS, bauten bte 23rüber

im 3al;re 1778 in iftrem ©arten eine ^trefte, bie balb oergrögert werben

mugte. 3)er ©ouoerneur intereffirte ftcft für iftre Semitbungen, befueftte

feibft mit einem ^aftlreidjen ©efolge ben ©otteSbienft, unb bezeugte feine

3ufriebent)etr. Um ben aiijugrogen 3ulauf ber SBeigen zu oerfyüteu, oer*

legten bie trüber tftre ^rebigt auf eine anbere 3eit; oerfefttebene Ferren

in Paramaribo aber trugen zu ben Soften einer (Erweiterung ber $ircfte

bei, in weld)er fieft gewöftulid) an 200 aufmerffamc 3uftörer oerfammek

ten, oon benen faft jeben 9^onat (Einige getauft würben. 3*u % 1779

betauten bie 23rüber oon ber Regierung aud) 2anb
z
u einem Segräbnig*

platj für bie 9ceger angewiefen. 3n bemfelbeu 3aftre tfjat ftd; ben ©nu
bern aud) eine iftür auf, ben Negern auf ben Pflanzungen baS (Soange^

üunt zu oerfünben, inbem ber $ejt£er ber 10 «Stuuben oon Paramaribo

au ber Sommewftne (ßontmeweüt) gelegenen Pflanzung gairfielb fte

bafttn etnlub, um feinen 150 Negern baß SBort ©otteS ju prebigen.

511S 23rubcr Werften wäftrenb ber brei ^uftetage, bk iftnen bazu gc^

geben würben, iftnen bie %kbe beS SerföftnerS anpries, ftoben biefe ar*

inen (Sfiaoen bie §äubc auf unb banften ©ott mit lauter Stimme, bag

")
f.
Me ^avte oon ©uvinam im SRifftong&l. tev S3nit)crgem. 1849, 9ix. 12.
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(§r auä) fte fein fügeS 28ort boren laffe. <Sold)e Q3efud;e würben bann

auf biefer uub einigen benachbarten Plantagen fortgefefet. 3war ^ e™
<5ffaoenbejt£er in Paramaribo 1784 ben DJfifftonaren fachen*), fte fotiteu

feinen Dienern ben ftutnü m ben ©otteSbicnften »erbieten , fouft werbe

er fte bei ber 23ef)orbe oerftagett ; bie SDftfftonare liegen il;ix aber wijfen,

t>a$ fte foldjeut 9tnjtnnen weber entfpredjen tonnten nod) wollten*

Um nun ber gläubig geworbenen Neger auf ben Pflanzungen fid) befTer

annehmen ju tonnen, beburften \>k ©ruber in ber 5^ät)e berfetben eincö

TOfjtonöpla^eS, uub bie Regierung wies itmen baju im 3at)re 1785 ein

<5tücf £anbeS an ber (Sontmewrme an, welches oon einer ebemats bafelbft

gelegenen geftung ben Tanten <2 omm e 1 S b t) f behalten fyatk. £>ter wuiv

ben bie nötigen ©ebaube aufgeführt, allein auf bem meraftigen, btct)t

»erwad;fenen ^ßlci^e fielen bie betben erften 2Rtfftonare als Opfer ber

uugefunben Sage. £>od) fd)ien ber Ort für eine ausgebreitete SBtrffant*

feit geeignet. Neger tum mehreren ^Pfknpngen fanben ftd) ein, uub 6nbe

1786 ^äl)ite bie TOffion bafelbft bereits 164 Seelen unter tlner Pflege.

£a bie JReger oon ben Pflanzungen inbeg nur ju SBaflfer mä) @öui*
metSbtyt tommen tonnten, was \\\d)t otme ©efatyr war, wie benn aud)

einmal 3 Negerinnen auf einer folgen gafyrt ertranfen, fo erteilten bie

sperren uub Verwalter nur ungern il)re (Srtaubutß baju, uub t)k trüber

fallen ftd) beg^alb genötigt, 'fo oiei als mögltd) felbft auf ben *Pflan*

jungen fte $u befud)en.

3U bcx &tät felbft fehlte es aud) um biefe 3 e^ n^ an einzelnen

Ferren, W ben ^tirebenbefud) iljrer Neger nid)t gern faben, wie benn

einer im 3>a!)re 1786 feine ©ftaoen begfyatb mit' ben Söorten anfuhr:

, r
3>t)r bureb trieb enen ©Surfen! Sfyr wollt bejfcre (£l>rtften werben, als

(Sure Ferren fiub, ibr ieufelst'inber ! 3ct> lernte &ntf) beffer." 3u *>em
fduen unter ben Negern felbft ber erfte (Eifer wieber $u erfalten, mxb

SDfaucfyc gerieten gar in füubltdje 2tbwetd)ungen, ba ber §aug $a Un;
fcufd)l)eit uub ber Nei^ ftarfer ©etränfe für bk Neger gar $u oerfütwenfd)

tft. 2)od) arbeiteten bie ©rüber unoerbroffeu fort, uub trüber Sieb ifdj

aus ber Unüät#4telteiienfonferen& ber fie im 3al)re 1 790 befud)te, tonnte

über W Sage ber 9Äiffton tu 51. berieten : „3u ber Kolonie uub bei ber

(Regierung fiub bie ©rüber als el;rlid;e £eute uub gute \mb nü^ücbe ©üiv

get befannt. Niemanb legt il)nen etwas in ben Söeg. 3U ben ©er*

fammlungen ber $al)lreid)eii Negeigemeinc in Paramaribo wirb man
bie Nabe bcS ^eilaubeS iuue ; eS berrfd)t barin &nba$t uub et)rfurd)tS;

»olle ©rille* Öbfcbou biefe aus t>c\\ ©flauen gefammelte ©emeine oou
ber rud)Iofen SBelt mit ©eraebtung angefeljen wirb, fo wirb fie \>od) auch

oon oieleu 9)tatfd)en febr gefcf)ä^t.
/y — ßut (Srfcidirerung beS äußeren

©eftcl)enS ber DJciffton war tu Paramaribo außer ber fett 1766 befte*

benben ©ebueiberei fpäter aud; eine SBäcferri uub pte^t \\ofr eine llbv

mad)eret, in Bommel Sb»f aber g(eid)faüS eine 6d)uetbevei etngertd)tet.— Selber waren ntd)t ade Neger willig, baS (ioaugeltuiu anjune^men,

fo bt% fie fogar, wie ©ruber äöicb 1793 fd)retbt,'iu Paramaribo
33ünbniffe unter cutauber errichteten, bei tbrent l;eibnifd;eu Söefcn jn bUU

*J SSullfdjl^ct, 2cbcue[n(tcv «. III, p. 53. cf. p, 54.
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Bett unb baffelbe nod) wettet $u treiben
;

ja fte fcerabrebeten fi$, S$mad)
mtb Verfolgung folle ben treffen, ber aus ber Verbinbung austrete, um
feine Seele §u retten* Solche geinbfdjaft gegen ba$ (Soangeltum tjat ftd)

and; fpäter gerabe bei ben Negern in Surinam nod) öfter gezeigt*),

boeb fyaben jtd) hk Vorüber baburd) in tljrer ßiebetobeit ni$t irre ma*
eben (äffen, metmebr mit bejb größerem (Stfer bie armen Serbienbeten

bem #errn p gewinnen gefud)t. — Vorn % 1793 an »erfyinberten t)k

$rieg3unrnl)en mehrere 3a()re l)inbur$ bie ßufenbung neuer ©ebülfen,

fowte hk gewöhnlichen äufufyren aus #ollanb; bod? würbe bie Kolonie

mit lederen burd) neutrale, befonberS norbamertfanifd)e Sdnffe fyintäitgtid)

fcerforgt. 3al;re lang fonnten hk Vrübermifftonare niebts oon Europa »er*

nehmen ober bafyin berieten* dagegen erlebten ffe in ifyrer Arbeit an
t>m Seelen ber armen Schwarzen manche greube**). — %m Safyre 1799
würben wieber brei (Ebepaare unb ein lebiger Vruber oon Europa über

•ftorbamerifa nad) Surinam gefenbet, bte im 3at)re 1800 bort lanbeten.

9(ber nur (Siner blieb am ßeben. (£in »erheirateter Vruber, drtel,
war f#on auf ber See beimgegangen ; ein ^weiter, Wle%, flarb in ben

elften 2Bo$en uad) ber Slnfunft, imb ber lebige Vruber, ®eorg Sa*
muel Vreutel, einige 2Bod)en fpäter in feinem 22. 3ar)re. — i>ie im
91uguft 1799 erfolgte iöe|tjjnabme ber Kolonie Suriname burd) bie

(Snglänber fiellte bie unmittelbare Verbütbung mit Europa wieber fyer,

unb bie neue (Regierung ftdjerte ber SKiffion ttjren Sd)u£ $u. 5Die 3^*
ber ©etauften unb Sauffanbibaten belief ftd) im 3^e 1800 auf 315,

unb bie trüber Sawatfcfy, 2Bol;n, grommett, Werften, 2Bag*
ner, £>anS 2Bieb führten bis babin nad? einanber bte 91ufftd)t über

fämmtlid)e MfftonSanfialten ber Vrüber in Surinam; aud) warb jur

Verätzung ber $ctffton eine £elferronferen$ für'ö ©anje errietet«

Von bem TOfftonSpoften SommelSbtyf aus würben in ben erjten

3a^ren beS 19. 3aWimbert3 bie Vefudje auf t)en Pflanzungen an ber

(£ommewt)ne unb ßotttfa, fo mit e3 bie llmftänbe erlaubten, fortgefe^t,

unb batten bie Vrüber bafelbft 96 ^erfonen in Pflege, t)ou benen 55 $ur

Plantage gairfief b geborten. £>od) war ber Verfebjr zwifdjen t)t\i Wltf*

fionaren unb ifyreu $ird)ftnbern nid)t bloß baburd; erfdjwert, t>a$ ffe, mt
febon bemerft, blo§ ju SBaffer bie Pflanzungen erreichen fonnten, fonbern

Ut öftere wedjfetnben Verwalter berfelben geigten ftd) aud; ber Arbeit

ber Vrüber abgeneigt unb fugten ii;nen weitere $inberniffe in ben SBeg

ju legen. SDemtocb fud;te man, ba t>k Verfünbtgung beS (SoangeliumS

unter ben armen
,

' t)artgebrücften Negern ntd;t gan$ oljne grud;t blieb,

biefe 9ttebertaffung aufregt $u erhalten, bi$ fte enbli^) im Saljre 1817

burd? einen 23efd)tu§ ber 91eltefienfonferen§ gänzli$ aufgehoben würbe.

T)k ©etattfteu auö gai rfielb würben aEe ad)t 2Bod)en oon ^}arama*
ribo auö befugt unb mit SBort unb Saframent bebient, inbem ber gut-

gefinnte Verwalter ben ?Oiiffionar auf feinem Voore abtjolen lieg unb

felbft ben Verfanimiuugeu mit 9tnbad)t beiwohnte. 5)ie wenigen ©etauf^

ten oon Vreuf elwaarb, wo ntd)t mein* ^eprebigt werben burfte, bielten

ftd; nad; gairfielb. dagegen würbe fett bem 3auuar 1819 aud) ben

*) cf. ©uOWrtaef, SebenSb. I, p. 46 ff.; p. 50
ff.
— **) ^benl>af. HI, p. 139. p. 20.
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Negern ber <ptantage $feinboop auf au3brücflid)e$ Verlangen tfjreö

23eftj3er3 fcaS doangefium oerfühbigt.

3n ber ©tat)t Paramaribo beroteä mtttferroeite ba3 (Soangeftum

oon ßbrifto unter ben ^al)lreid?en Regent unb garbigen, fowobl ©flauen

a!§ greien, feine ©otteöfraft, unb e3 Dergmg fein Satyr, in welkem ntc^t

t>k 9?egergemeinbe einen anfebnliri;en 3w»ad)8 au3 ben Reiben erhielt

(5me ber lieblichen grüßte aber, treibe $>a$ (£oangelium in ben £er$en

ber 23efefjrten beroorbrad)te, war bie d^rtftlicfje ©ebitlb, mit ber fte au$
SDrucf unb 23eletbigungcn ertrugen*)» 211$ im Safjre 1819 eine 23tat*

ternfeud)e über 2000 5ßerfoneuMn ber Kolonie rjiuwegraffte , faben W
23rüber auf ben ^ranfenlagern ibrer Dieser oiele erfreuliche 23eif»ie(e oon

ber ©nabe unb £>irtentreue 3efu / bk and) $lbgerotd)ene reueooil 23er*

gebung bei 3bm finden unb getroft aus ber SBeft febeiben lieg, unb

felbft oon ben Reiben borte man in biefer $üt bäuftg ben 31u$ruf : ,$lkz

manb, feine ©ötter ber -Heger, Dftemanb fann mir belfen, aU allein ber

toabre ©ott, ber mieb gemaebt f)at!" Sei ber bamalö nötbig n^erbenben

SBergröfjerung beS ©otte3acfer8 legten t>k 9?egergefdmnjter eifrig mit

«£>aub an ; bte ©cfammtjal;! ber ©emeinbeglieber aber beftanb i 3* 1 820
aus 1154 <5eelen* @ine weitere fernere «jpeimfuebung traf bie <£tat)t am
21. SüKuar 1821, roo eine furchtbare geuerSbrunft binnen 24 <5tunbcn

ben febönften 2f;eil berfelben, fammt bem SRattybaufe, ber reformirten unb

ber fatbolifeben Strebe, tm ©an^en 400 33auftellen in 5tf$e legte, bie

SKifjtonSgebä'ube ber 3?rüber aber wie burä) ein SBunber gerettet würben.

Stiele ftegergefebwifter oerloren t>abä Sßormung unb $c(bt, unb würben

oon (Suropa au$ mit unterftügt; oiete «jpeiben aber würben babureb auö

bem <5ünbenfcbtafe geweeft unb brängten ftd) beutegierig §u ben 23er*

fammlungen, fo ba% in biefem einen 3a^re 96 getauft werben fonnten.

£>ie 6d?ufen für 9tegerfinber r)atten guten gortgang, unb bte in Bonbon
1815 gebruefte negerenglifdje Ueberfe^ung be3 £aupttnr)aiteS ber ßebre

3efu tfyat t>abä gute $)tenfie.

5luf ben Pflanzungen regte jtd) ebenfalls ein neueö 2eben, unb oon

mefjrern 23eft^ern ergingen freunblidje ßtntabungen. 5luf 33 reu fei*

waarb würbe eine ^egerfirdje errietet unb im 3abre 1825 eingeweiht;

Wloli)oo)p, 931aarbtngen, ßuftrt)f unb anbere Plantagen met)r wur*

ben nun regelmäßig befud)t.

,,£a biefe 23efud;e," bewerfen bie SRifficnarc, „nur alle nc^t 2Socben miebcrbolt

werten fönnen, unb eS auf ben Plantagen an guverläffi^en 9iationalgebulfcn fcf>(t, fo

bäit e8 febmer, fiel) ber einzelnen fy'erfonen ibren 33ebiirfniffen gcma§ anzunehmen unb
mit ibnen in 93efanntfd;aft ju fommen. <£ie bleiben fraber aud) in 2lb|1d)t auf tie

Grfenntni0 fef)r weit juvitcf. (Sin 9Jeger auf 3).clbccp fagte: ,,©o lange Der Sebrer

refcct, »erfte^en mir t>a§ Vorgetragene, unb unfer Jperj freut fid) über rem, maß mir

boren; aber mir finfe $u bumm, etma§ bavon ju bebalten, ober baö (ftebörtc mieber

in Sorte ju faffen." Wlit fiebtbarcr 33efümmerniy äußerte ein Ruberer: „SBit baben

nun mteberum, mie febon fo oft, ©ottcS SBort gehört, unb baben ben feften (yntfd)(u9

gefaßt, unö grunbltcb gu befebren; letber mtrb h aber and) mobl biennal geben, mie

gembbnlteb, mir merben baö ©eljorte balb mieber oergeffeu unb in Äurjcm ^f unfere

alten Slbmege geratben."

2)emnacp geborte in ber £t)at ein wahrer ©laubenömutl) ba^u, tk
Arbeit an biefen armen ßeuten unter fo erfdm>erenben Umftänbcn fort-

*) cf. SSuafcbtägel, ?ebcnöb. I. p. 76.

»urtyarDt, mftonibM. I. 3. 18
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$ufe£en; bod) rMr aud) ein cjermffer ©egen nid)t $u öerfennen, imb bte

SBenigen, n>etd)e ber 2Bar)rr)ett ©epr cjrfben , bermefen bcn ße^vctn eine

nwbttfyuenbe Siebe unb ^ntjängltd)feit

£>er 2L 3hü 1826, als ber 2ag, an meinem r>or 50 Sauren ber

(Srfittng unter ben Negern in ^Paramaribo getauft korben, roarb »on
bei* 9kgergemeinbe bafetbft, unter lebhafter £t)eifnaf)me Dieler <Stabtben>of)<

ner, feftttcf) unb in ©egen gefeiert @8 tioaren bis baf)üt 2477 Cßerfo^

neu t)on ben 33rübern getauft nwrben, unb $ur fttit be$ 3ubelfefie3 be--

fanben ftd; 1800 in ifyrer Pflege% ÜDiefe 3af)tretd)e 23ermet)rung machte

ben 23au einer geräumigen kixd)t notfm>enbtg, bte am 2L Juli 1828
feterlid) eingeroei'bt nmrbe* 3n bemfetben %al)xt hütete ftct> mit ©euer;*

migung ber" Regierung, fotDo^t in ber Kolonie als im S^utterlanbe , mit

bem £auptft£ in §aag, ein «£>ottänbtfd) *<5urinamifd)er 23 e r^

ein §ur Verbreitung ebrifttteber drfenntnig unter ben 9teger*

ff tauen, ber fortan bte 33rüber fräftig unterftü^te unb fie babureb er*

mutfn'gte unb in ben <&ta\\t) fetjre, ftd) ber 9teger auf ben Pflanzungen

nod; mefyr an^unefymen* Unb fo fonnte benn ©ruber (Stritt) in $ara*
maribo**) im %anmx 1829 fd)reiben:

„5luf btefer Volonte fint> nunmebr fünf tserfjeirat^ete *UJiffionare unter ben Regent
angefteüt, unb unfere ganze SNifftonsfamilie bejtebt mit (linfcfylujj ber hinter aus 15

(Seelen. 2)aS uns anvertraute 23erf nimmt von einem Safere zum antern zu, unt) er*

fordert immer größere £bätigfeit von unferer Beitt. SSir ftnt> barum bem Gerrit von

Kerzen banfbar für t>ie ©efunbbeit, tvelcfye mir mit weniger 2tuSnabme genie§en burften,

unb biefj um fo ntebr, ba baS ülima von Surinam eben nicfyt baS gefunbefte in 2Seft;

tnbten ift. — Unfere Negerbeerbe beflanb im Stnfang b. 3- aus 1633 ^erfonen, von
benen 970 SlbenbmafylSgenoffen jtnb. ßu ber Pfaffe ber neuen ßeute unb Sauffanbü
baten geboren etma 4U0 Neger, fo bafy bie ganze ©eelenzabf, meiere in biefer ©tabt
unb tbren Umgebungen unferer pflege anvertraut ift, |tcb über 2000 belauft. Obgleich

mir gro§e Urfacfye fyaben, biefeS 2öacbStbumS uns banfbar zu freuen, unb ermunternte

SBeweifc eines magren 2öcrfeS beS Betitgen ©eiftcS in ben Kerzen unferer Steger wafyr-

nehmen bürfen, fo fufjfen mir uns boeb gebrungen, tnbrünftig p beten, $a§ fle ein

reiferes Wtaafy beS gottfieben SebenS empfangen, unb geftärft werben mögen, bie $rücl)te

beS ©eifteS, meiebe ben ©inn unb Söanbet eines magren Nachfolgers Gbriftt beurfun*

ben, noeb reicfylicber hervorzubringen. — Unfere neue itircfye ift vollenbet; fie tfi 95

ftu§ (ang, 60 breit unb 22 fyocl), unb mit ©aflerien verfeben. ©ie Saufojren belaufen

fiel; über 22000 bofl. %L, movon M 15000 $1. von ben 33emobnern biefer Kolonie

beigeftettert mürben. — Unfere £ageöfcbufe für Negerfinber gebt regelmäßig unb in

©egen fort. SDUt Vergnügen fel)en mir ber Slnfunft ber Neuen Seftamente in ber

(£reo(en--©vrad)e entgegen, meiere bie britifebe SBibefgefeflfcbaft für unfere Neger bruefen

lä§t. Unfere SBirfungSfreife auf ben jablreicben Pflanzungen um uns l)er brei*

ten ftcb immer weiter aus. SBir befugen gegenmärtig 16 biefer $lantagen, unb baben

reicl)lid)c ©eiegenljeit, Slaufenben von Negern baS (Evangelium p verfünbigen. 31uf

biefen SSftiffionSmanberungen, welche immer jebeSmal vier ÜSocben einnebmen, begegnen

uns viele ermuntembe Seweife, ba§ bie ©nabe ©otteS unfereS ^etlanbeS noc^ immer
fräftig genug ift, bie ^er^en auefy ber unwiffenbften unb verworfenfien ©ünber gu erwei-

eben." — Nact) (^rwäbnung beS neugebilbeten ^onänbifcb-Surinamfc^en Vereins unb

feiner 9(bficbten fytifyt eS bann weiter: „GfS lä§t ftcb bvffen, ba$ burc^ bie (Srrtcbtuug

von (£entrai?(Stationen, auf weisen bk 9JUffionare wobnen, unb p benen tit Neger

freien Betritt baben, biefer tjetlfamc (fnbzwecf erreicht werben wirb. 23iS biefer ^lan
Zur 2htSfübrung gebraut werben fann, fahren wir wie bisher fort, nadj unfern bereit

Gräften ben entfernteren Pflanzungen mit bem ßvangeiio $u bienen." —

*) cf. Ueberftcfjt ber S[RiffionSgefcb. ber ev. S3r. Ä. :e. III, p. 62. — **) SaSler

SWtfftonS^iagaain 1830, IL p. 325
ff.
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9(uf ben oterwöcfyentlid) befugten Pflanzungen waren 176 ©etaufte unb
200 neue ßeute bie grucfyt ber <Prebigt oom $reu$. 3n mefyrem $flan*

jungen an ber Saramafa aber U$ ju ben äugerften ©rängen ber $oto*

nie traten ftcr) neue £l)üren auf. Um nacr) bem 2Bunfd;e ber ^Regierung

bte 9*eger auf ber fömgttd)en Pflanzung 33orzorg an ber Saramafa
mit bem (Soangetium zu bebienen, zogen bte ©efdjwtfter 53 ot qt im 3al)re

1829 baf)in. £)ie bafefbjt beftnbfictyen 300 fteger gießen freie Arbeiter,

t>a fte oor mehreren %at)xm oon einem (Sngltfcben $rieg3fd)iff an ber

$üfte oon Surinam ben Sftaoenfjänbtern abgenommen unb ber $oM\\*
bifc^en Regierung übergeben worben waren, £eiber geigten ftd) biefetben

gleichgültig gegen tr)r wabreS Seelenheil, unb ba aud) ber fatboltfcbe

©etftftc^e unb ber ben 33rübern abgeneigte Verwalter fte oon bem 23efuct)

ber 23erfammlungen abgalten fud)ten, überbieg t)k Ijarte 23ebanblung

einen ©eifi ber 2Btberfe£lid)fett unter ifynen erregte, warb bie Pflanzung
im 3at;re 1831 oon ber Regierung aufgehoben, unb ber Sofien mugte

aufgegeben werben, dagegen würben, gleichfalls in gofge einer 9luffor*

berung ber Regierung, oon ben 33rübern regelmäßige 23efud)e unb $re-

btgteu in bem gort 92eu-5lmfterbam, wo fte gug(eicr) bte Seelforge

ber ©efangenen befamen, angefangen, wozu aucr) 9?eger ber benachbarten

^Pflanzungen ftd^> einfanben. $)urd; ben obenerwähnten herein würben fte

in ben Stanb gefegt, auf ein Saljr bie erforberttd^en 33ooteneger zu ben

SBajTerfafyrten auf bie Plantagen gn mtetben. 5tu$ auf ber 18 beutfcr)e

Steilen oon ber <&tat>t entfernten ^ot^lantage 33erg en 3) aal an ber obern

Suriname geigte ftd) unter ben Negern ein Verlangen nad) bem (Soange*

lium, baoon jte burd) einen ßnfeffobn beö 3ol). 5lrabi bte erfre $unbe
befommen. 9tad)bem fte burd; 33efucr)e in ber Stabt 23erbinbungen mit

ben 23rübern angefnüpft, würben biefe 9?cger auf il)r Verlangen im 9to*

oember 1830 oon 33ruber ©entl) befud)t, ber ben (Erftttng aus ir)rer

Tlitte taufte. Söecfyfeffettige 23efucr)e unterbietten t)k S3erbinbung.

(Ein fefyr wtd)ttg,eS ©efcfienf für biefe TOffton war t>it Ueberfenbung

be$ burd) t>k brittfcfye unb auSlänbifd)e 33tbetgefellfd)aft in £>rucf gege*

benen negerengfifdjen 9teuen £ejtament3, beffen ftd) bte 23rüber bis baljin

nur l)anbfd)rtftlid) Ratten bebienen fönnen. £>a t>k groge 2Kaffe ber

Sieger feine anbere Sprache oerftefyt, fo würbe baburd) bem Sßorte

©otteS ber 2ßeg in bie glitten berfelben gebahnt. 5Die ßinber, weld)e

in ber Scfmte l'efen lernten, waren ntd)t fetten bie SBerf^euge, woburd)

ifyre (Altern mit ber f)eil. Sd;rift befannt gemad)t würben. Äaum hatten

fte erfabren, bag fotdpe 33üdt)er zu fyaben waren, fo famen oiete Sieger

unb fauften; nafye an 30 Stücf aber würben an fotd)e Scr)ulfiuber oer^

t^eilt, bie fertig tefen fonnten. 2)ie (5d)ute warb oon 130 ^inbern be*

fu$t, mit benen oon 3 e^ lu 3e^ Prüfungen angefieüt würben ; an t>m

<5onntag$f$uten nahmen aucb ßrn?ad)fenc X&eil. (Snbe 1 831 aber gäblte

bie D^egergemeinbe p Paramaribo 3089 «Seelen; auf ben Pflanzungen
fianben 264 D^eger in ber Pflege ber trüber.

9lud) in ben fotgenben 3al;ren ging l>a8 2Berf (&ottc8
z
u ^tranta*

r i b o in Segen fort, unb fo mancher* D^eger §ctct>nete burd? au^bauerube

Sebarrlicbfeit im 2:ra$ten nad) bem ßinen, m$ 9lotl) tfntt, ftd; auö.*)

*j 3öuafcl;täaet a. a. O. I, p. 64.

18*
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s
2fat 5* Wläx% 1834 aber erlitt Mc ©erneute üt Paramaribo einen

fd)mer^tci)en 33erlujt burcfy ben Heimgang ber treuen unb bewährten, be*

reit* 1802 getauften unb feit 1806 angefteliten 9i\tttonalgef)ülfm (£&rt*

fit a na 9lm im ba,*) einer rechten SBütwe, bte i()r Vertrauen auf ©ott

fefcte (1 Zim. 5, 5). 3ijr folgte am 5. 2Rai bcffclben 3af)re$ Der oer*

betratbete 9?egerbruber SfiaS (Eabet, ebenfalls ein treuer unb beroäbr*

ter 9cationalgebüffe, ber unter feinem ©efct)lecr;t biefelben $>ienjte leiftete,

rote &fyx. Stmimba unter -bem irrigen, unb merfroiirbtger SBeife mit tljr

bte ttridjrtajiett 2ebenSmomente gemein batte* — 2lm ©bluffe beS Jabreö
1835 tonnte hk eoaugelifdje S3riiber*Unität über biefe TOffton berieten

:

„$>urcb tie Itntcrftüijung teS ©urinamifeben 33crcinö $ur Ausbreitung teS (Ebrifien*

tbumS unter ten Negern, bei teffen TOgüetern fowobt in £oflanb ai3 in $arama*
rtbo 53r. ßurie (ter in tiefem 3abre tie ©iirinamfcbe SRiffion mfitirte) tie freund
fcbaftücbfre Aufnahme fant, hat fiefy ter 53efucf? unferer Brüter auf ten Plantagen

fo febr erweitert, tan nunmebr 48 terfelben tfon ibnen bereiit werten, ta noeb x>ox

5 3«bren nur 20 bejuebt werten formten. 2(ucb fyat genannter herein nunmebr tureb

Xtebergabe ter (Gebaute auf ter t>on ibm angefauften Plantage ßbartottenburg
an unfere dritter tenfclben niebt nur ju einer ^weiten fefien 9cieter(affung oerbolfen,

fontern auet) febon früher tureb ©cwäbrung eines ^weiten S3ooteö mit Oürternegcrn

jene SSefuct>c gar fef>r erleichtert. — Sßruter ßurie batte bei feinem acbtwöcbentiicben

Stufentbdt, wäbrent teffen er aueb mebrere ötetfen auf tic ^(antagen machte, ©elegcn;

fjeit, mit tem innern unt augern ßuftante toeS torttgen SßiffionSwerfeS genau befannt

$u werten, unt ftdj oon tem großen tarauf rubenten ©egen px überzeugen. £en
tabei tbätigen ©efebwifiern gereichte fein Sefudj jur gro§en Stufmunterung , unt fie

»erbanten j'icb aufs 9ieue ^ur treuejren SBabrnebmung ibreß Serufeä im @eifte brüten

lieber (lintraebt unt Siebe/'

kluger bem eben ermähnten £bfttfottenburg an ber Sottifa, bae

am 3* SJcarj 1836 oon t>^a Srübern belogen mürbe, unb fet>r bequem
im äÄtttelpunfte ber Pflanzungen btefes ©ebteteS liegt, bafyer aueb bie

$ioet oon bem SOftfftonSoerein Wterbaltenen 23oote mit 10 Ruberem I)ier

ftationiren, toarb um biefe $eit (1837) noeb eine roeitere ÜZiebertaffung

ju SBorfteling Safob'8 (ßampf 3afob'3) begriinbet, boct) bereite im
3at)re 1844 toteber aufgegeben, als oon (£l)arlot ten bürg au$ febon

80 Pflanzungen befugt rourbeiu

3n bem Sanbftrtcbe 9Ucf erie läng8 ber ©eefüjie, eine £agereife norb*

roärt# oon ber <3tübt, trat im 3afn*e 1836 ein 9?eger, ber 7 Safjre lang

tk (Rolle eines Stummen gefpielt, olö^Ii^ atö ^ro^bet**) auf, lieg bie

Sieger zttfcimmen lommen unb erflärte, er fyate oon ©ort Offenbarungen

empfangen, ba$ er ber (Srlöfer feineö Solfeö fein folle, oerfünbigte &U
d)c\\ unb SBunber, bie tci fommen follten, gab ben Negern eigenbö $x*

bereitete, beraufd;enbe ©etränfe ein, f;e^te fie ju Unzucht, 51ufru^r unb

?0?orb auf, roollte aufy oon ©ott bie SoEmadjt empfangen f)aben, als

fein <3telioertreter ^u banbeln. (Er brachte baburc|) eine Bewegung bep
oor, oon ber baö ©d)limmfre ^u befürchten ftanb; t>k 23etyörben rourben

jebod) feiner unb feiner 9JtitrctbelS fiterer noc§ balb genug Sfteifler. @§
ging iljnen nun aber bod; aueb ein Siebt barüber auf, l>a$ man bie üfleger

niebt länger in ber r)eibnifcben Unroiffent)eit babtngeben laffen bürfe, t>a%

fie eine Religion r)aben miigten, unb ber (Statthalter felbft erflärte, baf*

*) aBunfcIlagef, Sebenäbiiter I, p. 169
ff.
— **) Sagfer ^eitenbote 1838, p. 40.
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man biefem fatfd)en ©elfte mit nid)ts Jöefierem begegnen fönne, als mit

bem guten ©eifre eines d)riflltd)eu Unterrichtet , unb münfd)te, ba§ auf

tiefen Vorfall l;in unoerzügttd) ba^u ^InfiaXt gemad)t merbe, ;£en 33rü^

bereifjtonaren mürben begfyatb oon feiner Seite 9lnträa,e gemad)t. Um
btefelbe %ät t;atten bereits Ut Pflanzer tiefet 2anbftud)S, mefd'e bei*

9Meber(aflfung eines fatf)olitd;eu ^aftorS bafelbft entfd)ieben miberftanben,

ftd) erboten, menn trüber ^Jttfftonare ftcf> in itjrer ®egenb niebertaffen

unb ir)re 9tegerfHaoen nnterrid;ten molften, im TOttelpunfte beS ©ebteteS

eine geräumige $trd)e nebft einer Sßofynung für ben TOffionar ju erbauen,

£)er $(a£ mürbe auf ber eingegangenen Pflanzung (S(t)be angemtefeu

unb nacfy 5Uiffüi*rung eines SfyetleS
'

ber nötigen ©cbäube am 7, Wlai

1840 belogen, Die neue 9cieber(affuna, , metd)er hk Sieger ber längs

ber $ü(ie liegenben 23aummotlenpflanzungen pgemiefen mürben, befam

ben 9camen Salem, unb t>k $ircf;e bafelbft marb am 4, 21pril 1841

eingemetr)t.

So betjnte bie Arbeit ber 23rüber immer meiter ftd) aus unb immer

mefyr Pflanzungen mürben tt*nen eröffnet 23ruber <£>enn aber, ber nad)

21 jähriger SD'c'tffionSarbeit auf 2abrabor im Safyre 1841 nad) Surinam
lam, konnte unterm 16, 9Jcarz 1843 aus Paramaribo fcfyreiben:

„•Statt Der 300 (Mimo'ö, Die id) oormatS an^ureren pflegte, fc^c icfy jc£t öfters

3000 9teger unb andere farbige £eute als 3«^rer l*or mix uerfammelt. — Sei oem
in tiefer Kolonie berrfcbeiiDen fanget an Unterricht erfennen roir e§ als eine ©nabe,

gu 120 Pflanzungen freien ßuiritt gu bauen unt, wenn auefy nur einmal in 6 2So*

eben, Denen Die %ubt 3efu ju oerfunbigen , Die fünft nie Davon boren nuirDen. —
Unfere «ftirdje in Paramaribo bcilt wenigstens 3000 $crfonen, unD ift an Sonn;
tagen, foroie M Der ^Bibcfleftion £>ienftag§ unD $rcitag§, geroobntidj gan$ befejjt. 2tn

SSettagen, roenn erroaebfene Reiben getauft werben, ijt fte oon 9lnbäcf)tigen aller färben
gebrangt üoüV'

Sßabrenb fo bie ©emeinbe ^u Paramaribo in fortnef-meubem ßu*
mad)S begriffen mar*), unb t>k trüber boffen fomtten, ba§ and) batb

menig große Pflanzungen mein* ü)uen oerfcr)loffen bleiben mürben , marb

auf $nfud)en mehrerer mol)lmollenben Pflanzer eine neue Station auf

bem ©runbftücf 9titfr en SBcrf am Ausfluß ber ßommemtyne, mo bereits

im üDecember 1842 zum erftenmat geprebigt mürbe, eingerichtet unb am
4* September 1844 oon ben ©efd)tt>ifrern 28ünfd)e bezogen, 2)aS

Ztoeiftötfige TOfftonSgebäube bafelbft, früher eine 33aummoilertfd)euue,

entbielt unten bie 2Bot;nung, oben bie etroa 800 ßeute faffenbe Slird'e,

meiere am 13. Oftober 1844 eiugeroeifyt mürbe, ßnbe 1844 batten fie

mit ßinfd)tu§ oon 365 ^erfonen auf 5 benaebbarten Pflanzungen bereits

422 ^erfonen in ü)rer Pflege, 5tm 23, SOMrz 1846 \iaxb ^ifftouar

Xreu in Paramaribo, erft 43 Sabre alt, uad)bem er nod* baS

3a^r zuoor über 100 Reiben I;atte taufen tonnen; gegen (Snbe biefeS

3a^reS bagegen tjatte bie ganze TOfftonSfanulie eines ivinge nid)t mehr

erlebten SBoblfeinS fid> zu erfreuen, 2Me Arbeit mebrte jtd) beftvinbig,

unb eine £l)ür mä) ber anbern tt)at ftei) auf, 3^ 2)toitat Dftober mur^

ben aEein mieber 1500 9^eger ber Pflege ber 23rüber übenoiefeu; im

ülooember, als bie getauften SUnber jnm $oufirmationSunterricr;t aufgc*

rufen mürben, „regnete eS", fc^reibt 53ruber Dtto 2: auf,**) „dinier

*) 53a«ier «UUffion^^agajin 1845, I. p. 129. - ») (Sbeuraf. 1847, III. p. 207.
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auf uns, als wenn man im §erbft bte reifen Pflaumenbaume fd)ütteiV'

2>te 23efer;rung einer l)eibnifd)en $rtefierüt in Paramaribo mad)te

um biefe 3et't oiet ^tuffe^en unb fliftete großen <5egen>

Djtem 1847 taufte 23ruber Sani* auf ber ^tantage 23erg en 2) aal

(23erg unb £l)at) 14 (Srwadtfene unb 17 $ütber* „(ES ift eine greube,

bort $u fein", fd)retbt er, „aber ber SBiberjtanb ergebt ficb aud) mächtig,"—
- %uä) auf ber entfernteren Teeplantage 2tnbrefa, roo ben Negern

feit einiger 3ett baS (Eoangetium lieb geworben, würben , roie bereite im

vorigen Satjre, mehrere Neger getauft, unb ein $tr$tem gebaut*)

. SÖeifmacbten 1847 warb bte neue $irä)e burd; 23ruber £)obter ein*

gewetl)t, unb am feiten geiertage erlnetten roieber 9 (Erwad)fene unb 3

^tnber bie t)eitige £aufe.

3u Paramaribo bitbete ftd) bereite im 6ommer 1847 unter ßet^

tung beS SSruber Pfenning er ein herein oon Negerfd)weftern $ur

Unterftü^ung 23ebürftiger tfyreS ©efd;{eä)teS in ber ©emeinbe, unb jaulte

batb 70 TOtglieber, beren jebes ju einem monatlichen Beitrag oon einem

bafben ©utben ftd) oerpfliebtete* — Söon & l) a r t o tt e n b u r g aus form*

ten im gebruar 1848 bereits 85 ^fantagen befuebt werben; $uNuft en
SBerf fomtte JBruber 2Biinfd)e 2öetr)nad)ten 1847 roieber 16 (Srroad^

fene taufen unb 8 $J)erfouen tu tlnterrid)t nehmen» — %m Oftober 1848
aber fd)retbt 23ruber feran^ aus Paramaribo: „&S ftnb uns in

jüngfter &it roieber oon oerfd)iebenen <&äkn 5lnerbtetungen in 5Megun*
gen neuer ^rebigtptä^e auf ^ßlantagen gemalt worben* Namentlich lägt

fid) nun aud) bie Regierung bie gorberung beS 9ftifftonSwerfe3 angelegen

fein* 2ötr ftnb oon it>r aufgeforbert, auf bie SanbeSpfantage $c*r;nüer*

maaf, an ber ©aramafa, einen ßet)rer ju ftationiren , ber oon t>a aus

bie fämmtltd)en ^ßfantagen an biefem glug bebienen foll", wofür ftc uns

eine Unterftü^ung pgefagt fyat — (Snbti$ ift uns auet) wteber mögtiä)

geworben, ben Soften (£ l) a r I o 1 1 e n b u r g oolljtänbtg ^u befe^en, inbem

©efcbwtfter Sarfoe unb Nobler feit einigen SSocfyen bafn'n abgegan*

gen ftnb* T)od) bkxbt biefer SMftrift immer ein fet)r groger, in welchem

mehrere fejte Soften nötljtg roären , benn es ift in einigen ©egenben

beffetben ein großer junger nact) bem SBorte ©otteS unb na$ Unterricht.

— ©onntagS ben 22. Ratten roir t)ter eine £aufbanbtung an 21 dx*

wacfyfenen. 3U gleicher 3eü war auf Seeffyut^en (in ber Nctfye oon

Paramaribo) bie erfte £auft)anbtung an 2 ^erfonen. (Es fyatten ftd?

auger ben bärtigen Negern nod) etwa 80 Neger oon benachbarten $tan*

tagen i>a%n eingefunben, bie jum 3:t)etl beS Nachmittags nochmals ben

2öeg batjtn matten, um nod) einem ©otteSbienjt bei^noot)nen/' — 23ei

ben Negern auf $uft en SÖerf fam ber ©ö^enbienft immer me^r in

9lbnat)me, unb im gebruar 1849 $äblte ba$ Häuflein ber ©erauften ba*

felbft 87 ^3erfonen, in beren «g>er$en t>k ©nabe mächtig geworben* 2)ie

Sßerfammtungen rourben roofyl befud)t, unb an ben fjofyen geiertagen, wo
bie Neger meift überall (Ertaubnig erbatten jur $trd)e ju fommen, waren

nict)t feiten 500 unb mefyr 3u^re^ »erfammelt Die Äinberfc^ute,

welche beS Borgens gehalten würbe, ga^tte 60 bis 70 ^inber, oon benen

*) ißaöfer aWiffxongmagajin 1848, I, p. 141.
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ber grogte Zi)til fc^on fefen founte. $tud) bte Stbenbfdmle für bie (£x*

wacfyfenen war in gutem uub erfreulichem ®ange. 9?eun 9tegerfnaben,

t)te 31t <5cr)uUet)rem ponogen werben follten, wohnten nun fct)on ein

3af*r lang bei fcen 2Kiffton$gefcr;wtfiern, unb gaben faft Me gute Hoffnung,,

2tm ©rünbonnerftag, Un 5. 2iprtt 1849, famen tit Srüber 9?, unb

(s. ßefjmann unb 3ieffe w Paramaribo an. 3« i^ern ©d)rei*

ben fyeißt e$:

„(£3 machte einen fyer^bemcgüclKn (linbrucf auf uns, al§ nur am folgenden £ag in

rer (Sbarfreitagöprecigt eine Stenge von 3 big 4000 9ftenfd)en, 9teger, Mulatten unt>

SSci^e, Hdjt äufammengebrangt in unfercv Jfirdjc oerfammelt fa^en, auefy erftere mei§
unr reiniicl) gefleiret. Stm ©ftermorgen fanden ftc£> bie Sieger ^um ^rüfygotteSbienft

in ber erfreu' SWorgenfrunbe fo gafjlreic^ ein, ba§ febon eine €:tunbe oor* Eröffnung
beffelben ein ©ebränge vor ben Äirdjtfjüren mar, SSir murren bei bemfelben burd)

ein $ofaunencr)or, baö von Negern fetjr gut gcblafen würbe, fet)r übcrrafd;t. — 9tm
feiten Feiertag mürben 15 (£rmad)fene in 3qu £ob getauft."

©egen (§nbe 2tyrtt beff. 3* war 33ruber Jürgenfenauf feinem neuen

Soften Sftönoermaaf bereits in £t)ätigfeit
;'

bie fteger geigten ütfer

unb Suft $um tonen, unb bte ^inber famen fleißig in t>k Sd?ule. —
3n£iUentt)at, einet* neu angelegten <prebtgtftation, war ber 33au

in rafcfyem gortgaug, unb t>a$ SBerf wud)3 bergeftatt, bafj 33 r. <5tanfe
$u Dftern tie 3al)t ber 3ubörer in ber $ircf;e auf 2000 fcr)äj$te. $>a3

©emeinlein bafefbfr ftiea, noer) in bemfelben 3at)r auf 127 ©eraufte unb
11 $ommunifanten, mit ben neuen beuten 780 ^erfonen. — Sd)wefier

$ artmann war feit einiger $ät auf ber pantage 3uli ane unp
5Rargaretf)e, um eine ©dmfe bafetbji eütpridjten, unb bie 9tea,er

geigten aud) bort (Geneigtheit — 23ruber 3anfa ^ettte fiir^tid; eine

JReife in ber ©egenb be3 Charlottenburger £)tftrifteS, 3Kata:ppifa je?

nannt, gemalt, welche ein ftegreidjer getbpg unb $ernid)tnnggfrieg

gegen ben ®ö£enbienji unter ben bortigen Reiben war. D^eue pantagen
in jener ©egenb würben für bie pebigt be8 (£oangetium$ ^ugängüd)

unb öfter befugt — 3U ©fllem an ber lieferte würben im 5lpri( an

einem Sonntag 9 (Erwadjjjene getauft.

%n ber untern lieferte, nafye an ber (Mn$e beS engtif$en ©utana,

würbe in bemfelben 3^' 1849 eine neue (Station angelegt. 23ruber

0?ätl)ting, ber oon Salem au$ bort oerfd;iebene $c\tte biefetbe be*

fucfyte, fanb bie 9Jeger fcl)r willig, i>a$ doangetium $u I;ören, unb #err

^irf, ber (Sigentt)ümer einer $tantage, Söatertoo genannt, bot in

Uebereinftimmung mit anberu ^flan^ern 2y2 5tcfer ßanb ^ur Anlegung

eineö TOf|tonöpta|6eö an. Dkfye um SBatertoo wot;nen gegen ^900

DZeger, unb in ben SBälbern l)erum giebt eö aud) oiete freie 3nbianer,

benen oon l;ier auö bnö (Soangetium gebrad)t werben fann. — 23ou

6 fyartottenburg auö würbe btö (Soangelium mit gefeguetem (Erfolg

auf 92 ^(antagen oerfünbigt, unb bie 3^ cer oon bort au^ an ber

(Sottifa unb Sommewt)ne, ber bebauteften unb ootfreidjften ©egenb bei

Kolonie, bebienten Seelen betief ftcb 1849 auf 5484, barunter 1248 ©e*
taufte. — T)ie in ber <g)aitptftabt Paramaribo auö ber fc^war^eu uub

brauneu 33eoölferung gefammette ©emeine gd£>tte 4861 ^3erfonen, barunter

1709 Äommnmfanren. ©ie war im oerftojfenen 3al;rc um 300 ^erfonen

gewa^fen. — 5Uif ben oon ber «Stabt auö befugten Plantagen au ber
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(Suriname, <ßara, Saramafa unb bt« $ur ^openama f)tn jtanben 3150
9leger in ber Pflege ber ©rüber, barunter 126 im vorigen %CLx)xt 9e*

taufte (£rwad)fene/ — $(uf ber $tantage fHitfl: e n SB e r f betief ftd)

ba« 9? egergemeintem auf 326 Beeten* -— Uebrigen« Ratten bie ©ruber

in biefem 3at)re ben <5<$mer$, auf tf;ren pantagenretfen an ber Surt*

name unb $ara auf 12 ^lantagen oon ben ©erwaltem abgewtefen ju

werben. £>ie 3a^ fämmfüdjer in ber Kolonie oon ben ©rübem mit

bem Söorte ®otte« bebienteu Sieger*) betief ftd) (§nbe 1849 bereit« auf

17,000, oon benen über 5000 §ur Stabtgemeinbe gehörten. — 2luf \>m

SBunfcb ber ©rüber l)atte tu Regierung fd)on im Saijre 1846 fämmt*
iidje $um $cifjton«t?au«I)aft geljortge'Sftaoen $ur gretgebung eingetrieben,

bie il;nen nacb einer fogenannten 2ef)rting«fd)aft §u Xfyül werben foltte.

gür eine 9ln$al)l berfelben war biefe 2el)rting«fd)aft je£t bereit« beenbigt,

unb fie würben nun oöilig frei* Wlfyxat anbere UmjMnbe trugen feit

einigen 3al;ren ba^u lä, bie ©rübernufjton in Surinam $a förbern.

So bie ©erorbnung ber Regierung, ba$ fein $eibe mefyr af« <5taat§*

bürger anerfannt werben, fein Sftaoe bie greifet befommen füllte, wenn
er nict)t entweber ßfyriffc ober 3ube würbe, $(ugerbem wie« t>it Otegte*

ruug alle oon t£>r abtjangenben Sftaoen, fowie alle fct)war$en Solbaten

ben ©rübermifjtonaren $u. (£nbltd) wirfte aud) ber Umftanb fiarf mit

ein, bag bte im #etbentt)um ©erftorbenen otme alte geierftebfett begraben,

bagegen bie in ber pflege ber ©rübermiffton Stefyenben auf bie in ben

©rubergemeinben übliche 9lrt jur s
Jiul)e beftattet würben* 9ftit biefen

begünftigenben Umftänben waren freilief) ber 9Mur ber Saci)e nad) aud?

mancherlei 9Zad)tbctfe oerbunben.**) Sd)on bag ber beitritt $ur d)rift*

tiefen $ird)e mit äußeren ©Ortzeiten oerfmtyft ift, füfyrt il)r manche

Scbein* unb ^amencfyriften ju, beren ftafy ofjne bie $tr$enpd)t nod)

gröger fein würbe. Ueberbteg fet)lt e« bei bem großen 3woad)« oei
*

©emeinbe an einer hinlänglichen $av)l ^uoertäffiger ©efyütfen unb bamit

an l)inrei$enber 5venntnig unb 2lnfaffung ber einzelnen ©emeinbeglieber,

beren oiete, [ct)on at« ^inber getauft, t>a tfyre Ottern bereit« (griffen

waren, ftcb mit bem ßfjriftennamen begnügen, ofme ben ßfyriftenwanbef.

Tlit ber 3abl ber ©emeinbegtieber meierte |td) bal)er auct>, oorneljmtid)

in ber (Btatt mit iljren mannigfachen böfen ©eiftrielen unb ©erfud)un*

gen, bie 3^1 berer, t>k wegen und)riftticben betragen« wieber oon ber

©emeinbe au«gefd)toffen werben mugten. SDennocb bleibt unter ber

Stenge eine fcfyöne 9ln$abl fofcbei: übrig, t>k in Einfalt be« £er$en«,

wenngteid) oft hä feljr befd;ränfter (Srfenntnig, bem (Soangefio burdt)

ibren Söanbet (5t)re mad;en, unb ber wot)ttt)ätige Hinflug ber S^iffion

überhaupt ift aud) in Suriname oon ber Dbrigfeit jiet« anerfannt wor^

ben* <So ging fie beim aud) ferner it)ren gefegneten ©ang.
3u ^aramarib'o würbe im 5lugu|l 1850 eine neue <5onntag«fd)ute-f)

eingeriebtet* ©egen 500 ^erfonen fanben ft$ ba^u ein, bie, in 35 $taf*

fen eingeseift, ben ^aum ber $ird)e füllten, gaft fämmttid;e ©rüber

unb Scbweftem Ralfen unterrichten. Unter it)ren Sc^war^en aber fonnten

*) cf. (Sü. iutf). SKtffionSM. 1850, p. 348
ff.

~. **) datmx SWtfftonS&t. 1853,

p. 10 ff.
— f) ß&enfcaf. 1850, p. 106.
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fte 19 als ßefyrer gebrauten, welche baju ntd)t nur befähigt waren,

fonbern aud> mit großer greube fict) einftellten. — Den trübem $u

(£r)ar tot ten bürg würben im December 1850 wieber 3 ^(autagen

aufgetfyan, wo fie anfingen, bie 9?eger ^u unterrichten. 23r. 23 e r t b o l b

in Eilte ntfyat eröffnete mit 23r.Stanfe bafelbfl: im Januar 1851

gtetd; falls eine SonntagSfdmle, $u ber gegen 70 (bwad)fene jtd? ein;

fanben, bie fefyr begierig waren, jw lernen, um bann fetbjt bie fettige

©d>rtft ^u lefen. — Jn ber fo großen Stabtgemeinbe ^u Paramaribo
rourbe um btefetbe %tit bk 3ar)t ber 9ktionatgel)ülfen oon 13 auf 24
— 12 23rüber unb 12 Sdjwejrern — oermebrt, bie Statt felbft würbe

in 12 SBcjirfe eingeteilt, unb jebem Dtftrtft befmfS fpecieller Seelen*

pflege ein SUäfftonar, ein £efferbruber unb eine Reiferfdjwefter p*
gewiefen*).

3n 33eefljuij$en, nafye bei Paramaribo, rourbe in biefem 3a^re

eine fd)on feit längerer %e\t beabjtdjttgte ©erjütfenfd)ule,**) in weiter

fcfywar^e unb farbige Jünglinge $u Öebrent erlogen roerben follten, um bann

fpeiter auf Plantagen, bereu (Stgentfjümer e3 erlaubten, bte arme oer*

laffene 3u9en& Su unterrichten, nun wirftid) eingerichtet, unb unter ber

Leitung oon 23ruber 23 og mit 6 3öglingen, $u benen nod) mehrere er*

roartet rourben, begonnen. — $>ie ftafyl fämmttid)er *Pflegbefot)lenen ber

23rüber in ber Kolonie beltef ftd) (Snbe J 851 , in welchem %at)x fie um
etwa 900 ^genommen, auf 18831 ^erfonen. 2Bie überall aber, roo

proteftantifcfye SJftfftonen ftnb, unterliegen and) t)ier bie römtfc^fatljolifcfyen

SJiifjtonare nic^t, ü)nen fo oiel als mö'gfid; 2lbbrud) ju tfyun, unb benu^
ten baju namentlich bte gemifebten (Sfyen. Sefyr fdjroer l;atte überbieg

bie 3ftiffton ber 23rüber in Surinam in ber legten £älfte beS genannt

ten %a\)Te$ an bem fyerrfdjenben gelben gieber $u leiben, woran aud; 8

SWtffionSarbetter — 4 23rüber unb 4 Sdjweftern — a\\8 ber $eit gut*

gen. SBätjrenb biefer £rübfal$$eit aber burften bk 23rüber am 12*

Dftober 33 erwacfyfene 9?eger unb am Sonntag barauf 25 ^inber taufen,

ßeiber raffte bie böfe tonffjett oom 31. 3anuar bis 24. gebruar 1852
nod) oier üRifjtontobeiter , bie 23rüber Wlünfy, 23 og unb Ureter,
unb bie Sd)wejter $ auf er, 23raut beg 9fttfftonar3 23ertl;olb, bal)im

Heber folc^e fc^mer^li^e 23erlufte fonnte nur ber reiche Segen trö'jten,

ben ber «ßerr auf bie Arbeit ber trüber legte. So rourbe am 13. 3«"»
1853 bie $ird)e auf ber neuen Station 9tnna3$org an ber 2ßar appa*
free! feierlid) eingeweiht***).

93on ß&artottcnbura, au§ waren tue JBriifcer bi3 in t^tc ©egeuo tcr Sarapp a*

freef, jwifdjcn cer <£omme»tone unl) fem Speere, »orgebrungen, unfc hatten frie 33e*

oötferung rerfclben ungemein empfäng(id) für lue ^recigt reo SBortcö ©otteS gefun«

fcen. £)a fie aber bei fer immer »a<5fcnten 3abl frer üoh 6f)arlottenbuvg aud befudj*

ten Pflanzungen nid)t oft 5ortl)in ju fommen tut ©tatifc waren , fo " entftanö cer

2$unfcfy, eine eigene «Station tafeibft anzulegen, tiefem fian^cn juerft viele Sdjtvie^

rigfeiten im SSege. 5)er -OTutb ttx 9!JJifftonögefd)tviftev nntvcc tnrefjen mächtig gcjtävft,

als fie ftc^ am 6d)(u§ ceg 3«breö 1850, nad)t»em fte cen ^ßtan miteiuancer ruvcbge=

fprodjen Ratten, im Süifblicf §um ^ervn raö 23ort auffälligen: „£ie übrigen ^ci^cn
um euc^ ^er foüen erfahren, cap tc^ cer £err bin, Der ta bauet, toaS jerfaflen tft,

*) cf. Galwer SWifftondbt. 1851, p. 63. - **) (Sbcncaf. 1851, p. 96; 1852, p. 76.

— ***) (Jbencaf. 1853, IL p. 39.
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mit pjjfaiMet, U?aS ter^ccrct war. 34> ter £err fage eS mit tbue eS audj." (G'$edj.

46, 6.) 2US t>ie Srüter 23ultfd)lägef unt 3«nfa fidj balt nacfyber aufmalten,
um fiel? über tie SDtöglicfyfett ter 9luSfül)rung ifyreS Vorhabens in nähere ilenntniß gu

fe£en, fanten fie, taß ter £err fdjon 23abn gemalt Ijatte. 2)ie £ßflan$er erflärten

ftcf> geneigt, it>ren ©flauen einen regelmäßigen ^trcfyenbefucfy ju geftatten, mit ein

^lä^djen, n?o man feften $uß faffen fonnte, wurte aueb ermittelt. $im ^flanpng,
SinnaS^org genannt, gerate im TOtefpunfte teS £)iftrtftcS Der

!

23arappa;dreef,
war feit einiger 3eit gerlaffen werten, £ier fonnte ein «Stücf £ant mit einem frei*

ücl) bereite fet)r verfallenen SSobnbauS angefauft werten. 3ngleicb tenfte ter £err taS

#er$ eines cbrijtlid? gefilmten ^flan^erS, taß er, bis .ftircfye imt 23obnt)auS erbaut fein

»Arcen, auf feiner iiafyen ^Sflan^ung eine fleine Sßobnung unt einen teer frefyenten

Saumwoflenfpeicfyer als Äircfylofal anbot. Wlit tiefen guten Nachrichten fefyrten tie

Brüter *u ihren boeberfreuten Mitarbeitern jurücf, unt im Februar 1851 begaben fid)

tann tie ©efcfjwtfter 3 an ja nad? tem neuen 2lrbcitSfe(te. — ©roß »ar tie freute
ter Neger, als fie borten, taß nun ein Sefjrcr hn itynen wotmen »erte. 23on allen

(Seiten" ftrömten fie berbei, ©efdjwifter Sanfa ju begrüßen unt ibre SDanfbarfeit in

tljrcr SSeife au^utriiefen. 9lm elften Dfrerfeiertag fant tie erfte £aufbanttung ftatt,

welche an 2 t *)3erfonen ooUjogen »urte. £>ic tarn fyerbeigefommene Stenge »ar fo

groß, taß ter Otauni fie nicfyt fa\)(n fonnte, unt gan$e ©cbaaren oor ter Xfyiix unt
ten ft-enftern fteben mußten. Ueberafl, aud; auftenfdjon früber befuebten Pflanzungen,

fant 8r. Sanfa noeb. viel ©öjjentienft. dr ging aber frifcf) an'S Söcrf, räumte aller*

wärtS tücbtig auf unt vernietete aik ©ü|jen, teren er t>abt;aft werten fonnte*) —
S3iS (Inte 1852 »ar ter Sau ter Jtircbe unt teS 28ot)nbaufeS — nacb längerer

Unterbrechung — fo gut »ie oollentet, unt tie (Sinweibmig jtant beoor. £)te £bätig-

feit ter ©efebw. Sanfa »ar fortioäbrent oom ©egen teS Gerrit begleitet, ©djon
im elften 3abre (1851) »urteil auf tiefer «Station 184 getauft, unt tie ßabj ttxn,

»e(ct)e ftcb ter itirc^c anfcfyloffen, betief ftd? auf 959. Ci'nte teS folgenten SafjreS f>attc

bereitö tie Raffte ter ganzen öeoölferung ter tortigen ©egent fieb ter itirdje juge;

»antt. (fntlicl) am 13. Januar 1853 fant tie langerfebnte (£inweir/ung teS neu ge*

bauten, einfachen aber bübfdjen .ftircbfeinS auf SlnnaS^org ftatt. ©eil Negern ter

21 mit ter Jtircbe 51t oerbintenten ^Pflanzungen »ar auf Sitten ter Srüter ein freier

£ag bewilligt »orten, um ter (Sinweibung beiwobnen 511 fönneii, unt ter SSJciffioiiar

pretigte tabei oor einer jabtreiclKii 23erfammlung über ten au ter $orterfeite te§

5lifcl/eö in jierlicber Scbrift ju lefenten ©pru^:' „kommet t)er ju SDlir alle,

tie ibr müfjfeti-g untbclaten feit; Sei) »itl eueb, erquiefen!" Scb.on

tamalö aber beftant tie tort gefammelte ©emeine au§ mebr at§ tOOO ©eelen.

33on t>en 33efuc^>ert ber Pflanzungen überhaupt fyeigt eö im TOfftonö^

Matt ber Sriibergemetnbe üom %Räx$ 1853: „Söäfyrenb eintet! unferer

trüber in Surinam, auf fefien Stationen mo^nfjaft, feine ^tegerge*

meinben bebient, bereu SO'iitgtieber auf ben umliegenben Pflanzungen
leben, finb Rubere beftäubig auf ber $eife, um fo(c^e Pflanzungen, n)el$e

feine Station in ber 9Mfye fyaben, auf benen aber bem 2Riffümar ber

3utritt ^eftattet trirb, zu befugen unb ben Negern d;rijifi$en Unterricht

Zu erteilen/'
3ur $abrt ten ^luß binauf muß tie ^lutt) benujjt »erten, tie et»a 8— 10 Steilen

lanteimoärtö in tie ^lüffe bineintringt ; abwärts fann man, obne ju große 2lnftren*

gung ter Siuterer, nur mit ter (Ibbe fahren. SDtan ift t?at)er oft genötbigt, einen

Zi)cü ter 9kd)t bintureb^ 511 reifen, ©ie Soote, in tenen man fäfjrt, fint geteeft,

unt gc»äbren hinlänglichen ©ebu^ gegen tie £ijje fo»o^f, als gegen tie ^la^regeu.

(5.S giebt im ^ante feine 2SirtbSr;äufcr ; überbaupt reift niebt teid)t 3emant, ter ntdbt auf

ten ${Ianjungen ©efd;äfte ijcit, unt auf tiefen »irt man 0011 ten Verwaltern febv

gaftfrei aufgenommen. Um ibnen inteß niebt oljne 91otb ^ur Saft p fallen, oerfeben

tie Miffionare fid) mit Lebensmitteln unt einer fteinen Haushaltung, 5U welker aueb

Hängematten geboren, fo taß eS 311m Nachtquartier nur einer Kammer betarf, in ter

fie auSgefpannt werten fonnen. — ©ie ^-abrt gebt abwcdjfelnt balt an tem einen,

balt an tem antern Ufer ticfyt am SSalte l)in. «Sie gewährt sn?ar, ta taS 2ant gu-

SaSter 5[iciffionS.5!Jcaga3in 1853, IL p. 50.
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ncidjft t>ev Jlüfre fcbr flacf> ift, tcin 2luge feine 9tbwcd)fciung oer ^anfrfebaft; aber tcv

28aft\ frer, je weiter man fonunt, frefto mehr noch, unberührter ttroato ift, giebt einen

an$tebent>en, oon tem unfrei* europeufdjen SBäfoer gan$ oerfdjicceneu Slnblief, febon

wegen frer unendlichen SSJcannigfaltigfeit i:er Säume, be|onters aber wegen Ter ^abl-

iefen 9tanfengewäd)fe, t>te 9tüe§ umfdjfingen. SDiefe rotneen ftct> nad) allen Seiten

rurd) t*a$ t>iä)k ItnterfyD^, fteigen an fren fyofycn Räumen hinan öfter hangen als

SSufcbtaue oon ihnen hinab; balfc bitten fte einzelne grüne Säulen, balt> auigefrebnte

Joanne; oft ahmen fte auf eine täufdjenoe ?lrt fünftiidK 2auben nad). 3^e'r 2Öalt>

oerfcbmil^t iratmrd) gleichkam $u einer unri urcbt>ringfid)cn 9Jcaffc; faum ftefjt man irgend

wo eine Oeffnung,' wo ein uftenfd) fcurdjfommen, öfter nur einen $tecf, wo fein %u$
ruhen fönute. SSer in einen folgen Sufd* einbringen will, mujj fich mit einem Jpauer

ften 28eg bahnen. SluS ftem grünen, 9lfle8 überfteiftenften Seppicb flimmern prächtige

SSlumen
1

oon mannigfaltigen gfänsenften färben beroor. 2luf ften alten Saumäften
nifien ficf> eine SWenge fremdartiger ©cwäcjjfe ein, fta£ oft fterfctbe Saum ganj

oerfebjeftene Blätter unft SSlütben ju tragen febeint. £aS (Sinnige, wtö mau hier oon
SOfenfdjenbänften angelegt fielet, jinft einige mitten im -2öatfte tiegenfte Äoftgrünfte oon
Negern, tue ju ften Pflanzungen geboren.

9luf biefen Sßafferftragen mußten beim aud) bte SO^tfjtonarc fat)ren,

wnl) fo würben oon fefyartottenburg aus an ber (£ommewr;ne unb
(Eottifa, unb oon Paramaribo aus an ber $ara nnb Suriname mit
über 100 Pflanzungen, fo regelmäßig, als fc*e ($tgentf)ümer es erlaubten,

befucfyt, unb bie ^n^atjt ber $flegbefol)lenen ber trüber beltef ftd) bafetbft

SlnfanqS 1853 auf 9 bis 10000.

23iele 3af)re ^ng l)atte t>k 9iegerbeoolferung auf ben Pflanzungen a n
ber $ara, einem Nebenfluß ber Suriname, ber (Smlabung beS (Soan*

aetiumS burd) t)k SKtfftonare ben fjartnäcfigften SBiberftanb geleiftet.

&S fd)ten in ber Zfyat, als ob fid) Satan mit feinen fyöllifcfyen Sd)aaren

in triefe finftere ©egenb zurückgezogen fyabe, um fte, nacfybem er bereite

fo otel 23oben oerloren, als feine leiste gejiung im 2anbe auf's 5teuBcrfre

^u oertfyeibtgen* SBo geneigte Verwalter ftd> fanben, reelle bie 23rüber

juliegen, t><x Ratten hk Sieger oerfcfyloffene Obren unb fetfenfyarte ^erjen,

unb manche £fyrcme ift in biefer $egenb über btä SBiberfrreben bet-

reiben auSgefäet worben* — Sine ber wict)tigften Pflanzungen in biefer

©egenb ift bte £olzpflanzung <£> anno oer* <£>ier Ratten hk 23rüber

nic^t nur feit langer &it 3utritt gehabt, fonbern ber ifyrer 3^iffton ge*

neigte äkrtoalter bemühte ftet) and) il)r Sßerf zu förbern ; t)k 9ieger aber

Zeigten (tc^, mit 5luSnal)ine einiger Reuiger, feft entfcf)loffen , hd tbrem

alten $eibentl)um z» »erharren unb ,,ben neuen ©lauben" oon ft$ zu

roeifen. 5US nun feruber Belize hd einer im Safyre 1853 auSgefüf)r^

ten (Reife in jene ©egenb aud; auf biefe Pflanzung fam, fanb er zu

feiner greubc, i>a$ ber Vermalter ein eignes «^auS fitr hk 23crfammlun^

gen f)atte errichten laffen ; eS loar tfym auc^ unterroegS l)interbrad)t ioor-

ben, bajj ftcf> auf ber Pflanzung ein fetjr altes unb l)od)berütmiteS ©öBen>
^auS beftnbe, beffen 33orl;anbenfeiu aber oon ben Negern oor ben Zeigen
febr geheim gehalten roerbe. SDtefcr ©ö^entcmpel, l)atte mau ibm ge-

fagt, jte^e in folgern 5lnfe[)en, taft er ftd; ja l)üten möd)te, einen Eingriff

auf benfelben m machen, weil hk Sieger i$u auf's 5leugerfte oertl)eibtgen

würben. — 511S nun Sruber ü)ienze auf ber Pflanzung augefominen

war, fanb guerfi bie feierliche ^inweibuug beS neuen &crfammlungS*

^aufeS, zu welker bie 6flaoen l;erbeibeorbcrt würben, jiatt Sruber

Sftenze wettete baS «^auS mit Gbehtt unb fprac^ ftd) barauf feljr ernjt*
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lid) gegen bie Sieger bal;in au8, baß nun enbti$ ber £eufeläbienft ab-

getan unb ber ©öjjentemoet »erntetet »erben muffe, bamit (£f)riftug,

ber wafyre unb lebenbige ©ort ben (Steg behalte, worauf er alSbalb tro£

beS anfänglichen SBiberfianbeS ber 9ieger ben ermähnten Tempel auffu^te

unb alle barin befinbttdjen ©ö£en unb getifd)e jerftörte*)*

9Zad)bem btö SBerf ber Vernichtung ber ©ö£en oollenbet worben war,

t>teXt trüber 901en$e beS 91ad)mtttagS für Me, bte tommen wollten,

Verfammlung, unb fielje, eö fanben ftd) ßufyörer ein, bic bann aud? fttll

unb orbentticr) per) oerl)ielten; es war, alö ob (SatauS 9D^vi(^t unb ber

£ro£ ber Reiben gebrochen wäre; Sßeiber, t>k früher wie rafenb gewor?

ben waren, famen fcfyweigenb unb ntebergefdjlagen , aber el;rfurcr)tSooll

fyerbei; ja (Einige erflärten ftd) reuig unb baten um Verjüng. —
2lefynlid;>e$ ereignete fid? auf einer benachbarten *Pflan$ung, ^rogper itty,

wo gleichfalls ein oteltetd)t über 100 Safere altes ©ö'^enfyauS jtd) befanb

unb oon Vruber SPcen^e in gleicher SBeife geräumt würbe. — 2)ie

2ftifftonSgefd)wtfter, welche in § a n n o o e r an ber tyaxa ba$ (£oangettum

oerfünbigten, fyatten in ber £fyat feine leichte Arbeit, fonnten jeboef) am
16* <Se:pt 1855 in ber ^i#d)e 6 ^erfonen taufen,*) worauf bann 22
(Seelen fldj> melbeten, mit ber 23itte, ttjre tarnen auftufcfyreiben, weil fte

ber ©emeinbe ftd) anstiegen wollten, „(Seit ungefähr 18 Saljren,"

bemerften bie Sftifftonare, „Ijaben wir im ©an^en 14 $ird)leute in ber

*Para gehabt $ nun werben an einem £age 22 I)in^ugetl)an , unb oiele

5tnbere finb ntebt mefyr fern oom Oleidje ©otteS* £)a$ tjt oom £>erm

gefd?ef)en unb ein SBunber oor unfern Singen*"

3n bem 3al)re3berid)t oon 1854 bjeigt e$ oon ber TOfjton in (Suri?

nam: „&$ finb im oerfloffenen Safyre wieberum oiete Reiben auf unfern

(Stationen unb ben oon benfelben aus bebienten Pflanzungen burd) t)k

tjetltge £aufe in bie ©emeinfebaft ber ©täubigen aufgenommen worben,

nnb bie ©efammtsafyl ber in unferer Pflege fte^enben Sieger unb garbigen

beläuft ftd) bereit« auf mef)r att 20000 (Seelen*"

£>aS %a\)x 1855 zeichnete burd) (Srrtdjtung oon 2 neuen Stationen,

ßatfyarina (Sophia unb Slut en <S$abett)f, ftd) aus* £)te

ber Regierung gehörige groge $ol$fantage 9tnbrefa an ber Äopenama,

wo (Sd)wefter Voigt ftd) beS Unterrichtes ber Sieger annahm, würbe

oon ber Regierung oor längerer ßeit aufgeben, unb fämmtlidje „Sieger?

mad)t" nad) (Satzart na ©opfyia, einer 3utferptantage an ber (Sa?

ramafa, oerfe^t***)* SMe Sieger gingen ungern, unb nur i>a$ Verfyre?

djen, bag (Scfywefrer Voigt bei tljnen bleiben unb xoo mögfid) aud) ein

SOlifftonar bd il;nen wofynen werbe, trßjtere fte» £ei$tereS oer^ögerte ftd)

tnbeg oon 3af)r $u 3«t)r, wäfyrenb 6d)wefter Voigt f$wad; unb franf

nad) Europa §urüc!fet)rte t ^nblid) gab bie Regierung ntd)t nur bie (£r?

laubnig, fonbern befd;affte and) bie nötigen ©ebäube für bie neue (Sta?

tion §u (SatJjarina ©op^ia, unb fagte fogar eine jäf)rtid;e Unter?

ftü^ung oon 500 gl für ben Unterhalt beS ^ifftonarS ^u. ©o j^ogen benn

bie bereits unlängft §u biefem 3*»erfe oon (5f)arlottenburg abberufenen ©e?

*) cf. Sanier gRifjlpn8*9Wagagin 1854, I. p. 57 f.
- **) g&encof. 1856, U. p. 62.

*) cf. gKif|ion«61. aus fcer «rittcrgcmeinDc 1855, p. 197 ff.
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fdpifler $)oble r bafyin, unb am 22. %\\\\ 1855 »urbe t>ic Virile bafelbfi

feterltd) einge»ei()t. „ lim (£ a t 1) a r i n a S o p % i a fyerum liefen 10—12
Plantagen, 'beren ©flauen, fo oiet btc Ferren ba^it ifyre ßrlaubnig geben,

an ben regelmäßigen ©otteöbieuften »erben tbeilnefymen fönnen
;

$u ben

netter fyinauf an bemfetben gluß (ber Saramafa) gelegenen Pflanzungen

folten fo oft als mögli$ Sefucfymfen unternommen »erben. ?ßon ber

Stabt aus fann man btefe ^fantage ol)ne Seefahrt oermittelft eines $a*

nals, ber bie Suriname mit ber 23amfa, einem 9Jebenflüßd)en ber Sa*
ramafa , oerbinbet, in $»ci £agereifen erretten. " — (Sine »eitere £t)üre

tljat ber $err ber 23rübermiffton in biefem %a\)xt auf, inbem fte nod)

eine neue Station auf ber ^Pflan^ung 91 ut en S Nabelt)!,*) am
regten Ufer ber ßommemtyne, et»aS »euer ben glug hinauf, alö t)it

am linfen Ufer tiegenbe Station £tf ientfjal (Sefienbal), anlegen fonn*

ten, »o 23ruber 2Öet)berg mit grau unb 3 ßtnbern am 21. 9cooember

1855 anlangte, unb gunäcbft ein altes baufälliges £auS be^og, um ben

33au ber ßir$e unb beS SSobnfyaufeS $u leiten.

£)ie ffteger ber Umgegenb fyatten grogc greube, nun aud) eine ßircfye

in ifyre fRäf?e gu befommen, $u »etd;er bereits am 29. 9?ooember ber

©runbjiein gelegt »erben fonnte. 2im 2. 3)ec. 1855 aber, als am l.$tb>

oent fytelt Sruber Söetyberg bie elfte ^rebigt in feinem 2Bofmbaufe,

»obei fvfy an 200 Dfager einfanben unb groge 21ufmerffamfeit geigten.

3n bemfelben Safjre erlitt bie ©emeinbe gu Paramaribo einen

fd)mer$ficf)en 23erluft burd; ben feiigen Heimgang beS nod) nid)t bretfjig

3af)re alten treuen Scfmfgeplfen unb Drganiften (£f)rtfttan9tnbrian

©raf,**) bem bie trüber baS 3euÖtu6 gaben, ba% er ein $inb ber

®nabe im eigentlichen Sinne beS SBortS gemefen unb getfyan fyabt, »as
er fonnte, bis er einging $u feines £errn 'greube.

Seit bem 23egüm t>er Surinamfd)en TOffton bis Tiittt 1856 finb

310 33rüber unb Scb»efiern bafyin berufen »orben, unb 134 berfelben

in ifyrem SDienfte heimgegangen. 9lod) bafelbft im $3ienft ftanben um
biefe ^dt 58, oon benen aber 4 im -Begriff waren auszutreten, unb 2

pr (Srfyoluncj in'S ^aterlanb fommen foÜten. 3n tym Pflege ftanben

fenbe 1855 im ©anjen 21,345 Seelen, unb §»ar 2440 ^ommunifanten,

5683 getaufte (5r»ad)fene, 2986 getaufte ^inber, 10,236 no$ nityt ©e*
taufte incl. ber für bie &it ausgeflogenen "©etauften. 2)aoon famen

auf ben 3)iftrift:

Paramaribo mit 2?eccff)uijen, Station Paramaribo***) . ... . 5502,

Suriname, oon rer Statt auö bedient, 3297,

$ara, Plantage £ anno »er, 474,

Saramafa , Station (i a 1 l) a r i n a S o p i) i a , 1 1 34,

(Eommerotme, ^lottifa, (5 b a r t o 1 1 c n b u r g, £errenbr>f, *Ji u t c n S d; a t c 1 ü f , 5822,

Söarappa^rcef, SlnnaSjora, . . . 1862,
Untere ßommewmte, red)te§ Ufer, Otttft en SBerf, 813,

Untere (£omnierorme, itnfcö Ufer, ßelicnbal, 14(K>,

Goronie, Salem 890,

(53ambet; im QJufdjfant» — f. §. 1. — naclj alterer Singabc .... 145).

*) cf. 2Riffion8W. au^ ter «rütergemeinte, 1856, p. 92 ff.
— *•> C^bentaf. 1855,

p. 200 ff.
— ***)

f. oen qßlan berfelben im SRtffiondol. au8 Der »riteergem. 1855,

p. 111.
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3n bem genannten 3afn*e 1855 waren 711 (Erwacbfene unb 489 $üt*
bei* in ber Kolonie bunf) bte Brübermtfftonare getauft worbem ©ie
Ratten aber ßutrttt mit ber $rebigt be£ (SoangeüumS auf 1 76 (oon ben
etwa 500 in ber Kolonie beftnbltcfyen) Plantagen, wäfwenb eine ^iemlic^e

9ln^abl berfelben ifmen no$ oerfc^lojTen war.

„2ötr fönnen," fo f;ei§t e3 im legten Ueberbtitf über ba$ ^tfflon^^
werf ber Brübergemeinbe*) „jmm 6ct)lu§**) bte ftfwn im Iteberbltcf oom
3a^re 1848 gemachte Bemerfung wieberbolen, ba§ baS TOfjtonSwerf in

«Suriname nod; einer großen ßntwtcfetung fäfytg ift. (Sin weitet

gelb liegt nod) §ur Bearbeitung oor uns
j „ bc6 SanbeS ift nod) fel;r otel

übrig einzunehmen;" baä £eibentlmm ift notf) feineSwege oerbreingt, unb
»tele £aufenbe ftnb nod) fern oon bem £eit, wefcbeö in ßfyrtfto gefu ift

Die Anlegung neuer fefter Soften, fo weit unfere Gräfte reiben, mug
fortwäbrenb unfer 9lugenmerf fein» 3ur 93ejirettung ber Soften biefeS

SBerfeS tji ba3 gortbe'ftefyen ber bortigm ©ewerbe bnrd;au$ notfywenbtg,

unb wir muffen e3 bem £ei(aub banfen, l>a$ (§r unfern ©efd)wtftem
t>tn ©inn erhält, ftcb um Seinetwillen and) in äugern ©efe^dften gern

p nutzen, unb rca§ fte tfmn, 31lle8 ju ©ottee (Sbre $u tf>un* (Er er*

fülle aud) in biefem SBerfe feine $erf)et§ung : Dein 23olf foüen
eitel ©ereebte fein, unb werben baö (Srbreid) ewiglich
beftjjen; als bie ber 3 me ^9 meiner ^Sflan^ung unb ein
SBerf meiner $cinbe finb, jum greife/' '

§ 3. Die STOtfftoit unter ben Negern ttt ^rtttfdj=©tttana.
ßaltr-er £anfcbücf)letn ic. p. ^46

ff.

23tgger§, ®efcf)ict)te ber e^nngelifcfecn 2Wifjton II, 2, p. 444 f.

Dag 35rtttfd)e ©ebiet Don ©utana, erft feit 1796 unb 1803 tm
£>ü(Iänbern entriffen, reicht Dum gluffe $orentün hi§ %m Sftünbung

be£ Sftoroco, etwa 90 Stunben lang* 9lu§er ben ©rän^flüffen ftnb

no$ «gauptpffe: ber Q3erbice, ber DemerarD, ber (Sffequtbo,
ber größte Don allen, beffen breite SWünbung burd) brei Snfeln in oier

(Einfahrten geseilt wirb, unb ber $Pomeroon. Unter ben etwa 100,000

(Einwohnern ftnb 7000 SBeige, bte übrigen meifi #eger unb Jnbianer.

Der ©ouoerneur ift in ber ^roDin^ Demerarty mit ber £auptftabt

(Georgetown, unb bie ^roDin^ 33 e r b i c e $at einen UntergouDemeur*

Seit l>a$ 2anb in ben 23eft£ ber (Engtänber gefommen, fonnte e$ niebt

festen, ba§ aud; bie (Englifcben ©efetlfcbaften btefeS 2Ktffton$gebtet in

Angriff nahmen* Bon ber TOffion ber &tr$It$en ©efellf^aft unter

ben Jnbianern taUlW baben wir bereite gehört (2* $eft, B, §* 3/)* W
bie Sieger in £rtttfci/*©uiana richtete bie ßonboner SWtffionö^
gefellfcbaft i^r ^tugenmerf, wel^e bereite im Jabre 1807 ben $Däff»

2Örar; babtn fanbte, ber auf ber ^lantage ße JRefouoenir in De«
merar^ (Demerara) unter 500 «Sflaoen feine Arbeit begann, ßr

fanb fo Diel Begierbe unter ben Negern, i>a% fc^on im folgenben %abxt

24 getauft werben fonuten/unb W Befanntf^aft mit bem (Soangeltum

o erbreitete ftcf) reigenb f^uell auefy unter folgen 9^egern, t>k nie ©ele*

*) 5^rt(f)v. aus ber SSriiDergcm. 1857, IX, p. 719 ff.

**) cf. dalvrn WcmtM. 1857, p. 15.
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genfyeü hatten, es aus bem 9Kunbe bee SCRtfftonarö ju fjöretu 2Braty

legte ben ©runb au$ $u anbern (Stationen, nnb mürbe feit 1812 and)

tm £>tftrift 33 erbt ce nü^ltd), 2Bte überall ht SBeftmbten, fo erfuhr

aud) er unter ben $lantagenbeft£ern oerfd;iebene (Stimmungen, unb ein*

mal wollte fogar t)k $otoniatregiernng e£ auf gän$ltcr)e Unterbrücfung

ber rettgiöfen 33erfammtungen ber 9t>ger anlegen* £>a roanbte ftd) benn

SS rat; an bie (£ttgltfd)e Regierung, unb biefe nafym fid; entfcfyieben ber

SKiffion an»

(Sin 9fad)foIger 2Brat)'3 auf £e ü^efouoenir mar ber burd) fein

ungtücfttd)e3 dnbe berühmte, treffltdje 2Kif|\ (Smttf).*)

Sofyn ©mitb mürbe in einem £orfe (SnglanbS teil 27. Sunt 1790 geboren. (Sein

SJatev mar als ©olbat in (§gi)pten gefallen; feine Dürftige 9Rutter fonnte 9ttd)tS an

ihn menben, bod) (ernte er in einer ©onntagSfdnüe iefen unb febreiben. 3m 14. 3at)re

fam er $u einem £>anbe(Smann in Sonbon in feie 2ef>re, roo er ftd) burd) g-fei§ unb

gefälliges betragen lau ^utxamn unb tu Siebe ber ganzen Familie ermarb. 2)ie

mannigfaltigen SBerfudjungen ber £auptfiabt brachten ihn in große (SJefabr, als er, im
^rübling i>-09 burd) eine *)3rebigt l»c8 forn 3oneS ermeeft, aud) anbere fromme
sjkebiger ju befud)en anfing, ebne jebod) öhibe für feine ©eeie ju finden, (mtid)
fam er im Saufe beS JabreS 18I0 in bie Slixä)t t>eö befannten $rcbigerS 2eiffd)ilb,
„unb als biefer," fdj reibt er felbft in feinem Stagebud), „feinen £er.t aus bem tyxo*

oberen 3efaiaS 55, 6. 7; oorlaS: ©uebet oen £>errn, Dieme il (ix ju finDen
tft u. f.

m., fo mar mir'S, mie menn ein Sobter ^um 2eben auferftebt; mein £er$

brannte t-on Der %Ubc ßbrifti, tdj batte Die ©emtjj&eit ber Vergebung meiner ©ünben
burd) ©ein 33iut gefunDen, unD id) mar bereit, mid) 3bm gan$ ^um Cofer binjugeben."

3m SNooember 1811 marD ©mitb als Sebrer einer ©onntagsfcbule angefteflt, unb

bicr ermadjte baS burd) Sefen oon SfltffionSfcbrificn genarrte Verlangen in feiner

©eefe. Den Reiben baS ßoangeiium gu oerfünbigen. 9?ad)Dem er fein anliegen Dem
©efcbäftöfiibrer Der Sonboner SRiffionSgefellfcbaft t-orgebraebt, Der ibn jur ernfteften

Prüfung unb tteberlegung feines -23orbabenS aufforDerte, »ergingen noeb $roei »olle

3abre, et)e er als «ftanbibat beS SSJcifficnSberufcS aufgenommen unb Dem ^rebiger

©am. 9Umton gu meiterer ShtSbilDung übergeben marb.

9^ad;bem er ftd) für feinen SBeruf gehörig vorbereitet , übertrug it)m

tu ßommittee im grabe ertebigten Soften 2e O?efouoenir in 2)e^

merara, n>o er am 23. gebruar 1817 nad) einer glücflidjen Seefahrt

anlangte* 5lm (Sonntag barauf famen t)k Dkger in fein «^auö, ifem'ju

feiner 5lnfunft ©tü(f su^ioimfc^en, unb batb fyatk er unter bem (Segen

beS $erm eine anfel)ntid)e üftegergemeinbc gefammett günf^ biö fed^ö^

ljunbert berfelben befugten jeben (Sonntag bie $ird)e mit größter 9ln^

badjr, obglei^) üRanc^e berfelben ftd) babef blutigen ^3eitfd;entjieben iljrer

Ferren auöfe^ten.
(fin ©flaoe, Samens Jfd^ingo, fang in ber SBerfhmmluitg oor. ©ein COtciftcr

fdjvieb ibm tä$lid) fein £agcmcrf oor, unb fagte öfters tiibci: „Xfcbingo, bift bu ta-

mit fertig, fo magft bu $ur Jtaoefle laufen uiib beten." Einmal äußerte fieb fein ^err
gegen if>n: „Sfcbingo, icb bemerfe, um eine Arbeit con cud) Negern balb ^u befommen,

ift'S immer baS 5öe|te, menn man n\d) fagt, *a\} ibr beten bürft, menn ibr fertig feib.

ifdn'ngo gab ibm febr ocrftänDig guv Antwort: „ SDMd) fr ob, SWaffa mei^t, 53 a
ten 2lUeS tbut."

<Sd;on am ^nbe beö erften SafyreS fonnte (Smitt) 150 9ieger taufen;

batb mußte and) bte $üd;e oergrögert werben, unb bie 9£egerfflaoen

fteuerten ba^u oou i^rer tomttfy bd 2500 ©ulben bei , »te jtc beim

au$ anfet)itüd)e Seiträge ber S^iffionöfaffe jufanbteiu 3m 3al;re 1819
fonnte er an feine (Eontmittee fd;reibeu:

*) cf. SaSicr ^ifftonS-^agaiin 1824, IV, p. 620
ff.
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„©iebt e§ in biefer SSeit irgenb @twa§> ba§ bem ^cr^en be§ SOtifftonarä eine

^nfle »on freuten bereiten fann, fo bellest bieg barin, roenn er feben barf, ttie ganje
Familien ton Reiten btö (Söangefium G&rifii banfbar imb begierig ergreifen, unb $ur

33erberrlid}ung ©otte§ »on nun an ihre ßett zubringen. — £)ieä ift ein berriieber 3in§
für baö Kapital, ba§ t)ie britifdjen (Sbriften auf bic 9?egertt?e(t terroenben, benn e3 ijt

Upkk, aueb nur (Sine ©ecle aus bem SBerberben gerettet 51t baben. — (£3 getrdbrt

mir ein bobeS $ergniigen, Sbncn beriebten *u bitrfen, baj^ unfere befebrten 9?eger fieb

febr anftanbig betragen. 3n allen meinen 9?ad)fragen nacb bem SBerbalten ber 9?eger,

mid)e bie Jtirdje befueben, bie id.) bei ben $flan$ern anfteflte, bäht td) feinen einigen
berfelben fagen boren, laß ter 9Wigion$unterrid)t fie »erberbt babe, ebfebon SD^cbrere

berfclben, X>k bem 8fIai>emUnterrid)t i^Mig abbolb ftnb, unö Berlinern motten, la$
biefer üte(igion£unterrid)t fie »erberben werbe."

S mit!) 'S 2Birfung$frei3 unter ben Negern warb immer auSgebelm*

ter unb fegenSreicl)er* (£,nbe 1823, in welchem 3a^r er nid?t weniger

alö 320 Sieger raufte, unb 61 5ibenbmal)lSgenoJTen jaulte, befranb Me
©efammtgemeinbe auf Se O^efouoentr unb ben benachbarten *ßflan*

jungen in nid)t weniger a(3 2000 (Seelen, tk befonberS burcr) eine

d)rifilict)e Sonntagefeier ftd) anzeichneten, baS 2Bort ©otteS lieb t)atten*)

unb einen cf)rifrfid)en 2Banbel führten,

9ta $u balb aber feilte ber treue ßnecjjjt ©otteS feiner gefegneten

SSMrffamfeit burd) t)k geinbe beS (£oangelium$ entriffen werben* $)ie

im 3at)re 1823 gefaßten 93efct)tüffe beä (Snglifdjen Parlaments $ur 23er-

befferung ber Sage ber Sftegerfflaoen waren axxä) nad? ferner ara ge*

langt, mürben aber ben <5<$n>ar$en gebeim gehalten, %a, bie armen
©flauen mürben nocl) harter gebrücft als $uoor* T)ennoct) verbreitere

fiel) unter it)nen ba$ ©eräct)t, ber $önig unb t><x$ Parlament t)ätten ü)re

greilaffung genehmigt, unb ha fte nict)t$ ©ewijfeS erfahren fonnten, warb
it)re Üngebulb unb Unrut)e immer größer, bi$ fte enblict) in offnen

9Uifrubr auSbrad), $>a$ gab ben geinben eine witlfommene ©elegenfyeit,

ben 27ftfftonar, ber otelmebr t>k ©flaoen ftetö $ur $ube nnb ©ebulb

ermahnt fyatte, ber £r)eifnat)me an biefem 9luffranb $u befcf;ulbigen* dx
warb tn'3 ©efängmß gefcfyleppt unb auf ©runb falfex)er 3eugmffe *wn

einem partt)eiifct)en ©ertcfyt jum ©algen uerurttjeilt -3^ar warb er t>on

bem Könige »on ^nglanb begnabigt unb bur$ bie über^eugenbfren 23c-

tt>eife feiner Unfct)ulb »or feinen ßanböleuten glän^enb gerechtfertigt;

aber er ftarb in feinem efenben ©efdngniffe, ein^Dpfer ber ir;m n?iber-

fafjrenen 9JRi§f)anblung , am 6, gebruar 1824, üon feiner trauernben

©atrift unb toon aßen greunben ber TOtffton fcr)mer^ltc^ beflagt 9lod) 20
3at)re nac$ feinem £obe marb er öon feiner ©efellfctjaft baburet) geet)rt,**)

baß bie an ©teile ber früheren, ju flein geworbenen, neu erbaute

&irci)e §u ©eorgetoron, wo bereit« feit 1809 SKifftonare ber ßonboner

©efellfd;aft arbeiteten, nad? feinem tarnen (5mitt)^t;a^el (<5mitt)$*

t'ircie) genannt würbe»

®ine anbere Station biefer ©efellf^aft ifi (Sbene^er***), auf ber

SBejlfeite beö 3)emerarafluff^/ ^id)t am 3^eere^ufen (Sie würbe

im 3at)re 1819 angelegt, in golge ber t)er^li$en unb vereinigten <£in*

labungen oon ^flan^ern unb Negern, unb bie Arbeit beS erften TOffionarö,

*) cf. gjNfiton**!. f. St. 18-19, p. 108. - **) «agier SWtjf. 2TCag. 1845, I, p. 129.

"j (Srtiwer 9Wif|lon«^l. tB.iO, p. 61.
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9Hd;arb EKiot, war fo gefegnet, t>a$ bei feiner föücffefyr nad) Eng*
laut) im 3afyrc 1 822 bie 3«bf ber $erfonen, welche regelmäßigen Unter*

ricfyt genofien, auf ntc^t weniger als 1000 geftiegen war, nnb t>it Qalji ber

eigentlichen ©emembeatteber auf 200, Unter ben beftagenSwertbett golden

beö 91ufjranbe$ l 3* 1823 war and) t>a$ 5lufi)ören biefer oiel oerfyrecbenben

SRifftotu (£rfr t. % 1829 würbe fte wieber angenommen, unb burd? treue

&ned)te ßfyrifti für ifyre SBteberbelebuna, <5orge getragen, 3m 'Sanitär 1 832
würbe bie Pflege berfetben oon OTfftonar Scott übernommen, unb

bunt) ©ottcö (Snabe ift fein £>tenft am (Soangelium für S3ie(c ein %h\y
rer §um ßeben geworben, fo ba§ er felbfl bä einem Sa^rcöfcfl in ßonbon
über bie SJttfjion in © ni a n a ftd; öffentlich au3f»red)en fonnte : *)

„®8 finb in fem dnglifdjen ©uiaua 100,000 (Sinroobner, oon »efdjen je£t

50,000 djriftlidjen Unterricht empfangen unb getvo^nttc^e ßubörer bei ben öfrentttdjen

©ottcSbienjren finb. (Stroa 18,oi>0 ftefyen unter ber Leitung ber 2onboner Agenten.

Obgleid) bie aufgenommenen 9tegcr nidrt Sirieö finb, roaS wir »ünfc&en fönnen, fo be;

fi^en fte boefy oiele (sigenfcfyaften, toefcfye Gljrifteu unter befferen Umiftanben mobl an*

fteben mürben. 9tamentltdj geigen fte einen (£ifer, ben 9Jitffionaren im SBerfe be3

£crrn bet$ufteben, ber für tiefe in botycm ©rate ernumternb ift. (£$ gab eine Seit,

ta eö ren SSTlifftonaren nid)t gemattet mar, bie Käufer ber Beute ju befugen; nun aber

fönnen Re, ©ott fei £)anf, in oie fürten, ©cfängniffe unb 2Bobnungcn ber (Sterben^

ben geben, ($3 ift bort ein junger SWann, ber oon £)orf $u £orf baö 2Bort ©otteö

georebigt §at, unb auf einem ßanbgutc finb 74 Sßerfonen, beren Sefefyrung gro§entbeü3

Im arbeiten biefeä jungen SSftanncS, nädjft ©ott, $ugufdjveiben ijt Stiele (Srmacfyfenc

fönnen lefen, unb bemerfenStoertf) ift tfyr ©cbetScifer. 9luf einer Station tmben bie

9teger $u beren Unterhaltung in bem festen %abxt 325 $funo Sterling (ä, 12 %[.")

betgetragen, unb eine anbre erhält fidj gan^ aus eignen SMittclu; bie übrigen Station

nen beeifern fidj be$ ©(eichen, unb meine Untergebenen untertrieben na&e an 200

$funb «Sterling. £>er fricbtidjftc ©eift bejtefyt in ber Kolonie unter ^rebigern unb
Seilten aller ©efeflfdjaften."

6o fonnte TOfjtonar 6cott reben, nod) ef^e bie Sieger ttyre ootte

gretbeit befagen! S)urc^ bie ^rebigt beö SßorteS ©otteö unb ben

Hinflug ct)ri|ttic|)en Unterrid;t^ waren l>k ßeute oorbereitet, t>en (Segen

berfetbeu ju fc&äjjeii unb 51t benu^eu ; unb feitbem ii;nen bie^ wertvolle

®üt §n Zijtü geworben ift, fyaben fte an 23erftanbeöbilbung, (Sioiüfatiou,

Orbnung unb grömmigfeit beftänbig zugenommen»

3m Sütyre 1841 warb auci) ©uiana ^u einem ^ngtifcf)en Si^t(;um**)

erhoben, mit ben 3 ^Diftriften ferner ara,33erbice unb (£ f f e q u i b o*

2)ie Regierung fteuerte gteicfjfalle für Erweiterung unb 5Iu§befferung

oon Sueben, fo me für ^tn Unterhalt oon ©eifttictjen reic^iid; Wi^ bie

©efettfebaft für Verbreitung beö (£oattgetium3 aber befiimmte 500 ^funb
Sterling $u einer in T)emerara ;ui erri$tenbcn $oc^f$u(e für bie

Erhebung oon 3 l

'

m9l»^3eu in ben ßeljren ber Engtifcben ^ird;e. 23ei

alle bem festen auc^) bie ÜJttfftonare ber ßonboner ©efeüfc^aft il;rc fegenö?

reid;e ^ättgfeit fort unb freuten jtd; it;rer Erfolge^**) Eine neue föu
^elle in g r e b m E l) a iß e i warb int %nni 1842 eröffnet ; in ü. b e n*

ejer eine neue ^irc^e gebaut unD im September 1843 feiernd; eingeweiht

\u a, £>ie neue ^ird)e in ©eorgetown (1824) fyabeit wir bereite

erwähnt Enbe 1845 l;atte t>k ßon boner ©efettfdjaft in SDeme*

*) ßatoer a«onat§bl. 1839, p. 173. — **) SSaölcr 9Jlt(T. 9Wag. 1842, IV, 193.

cf. m, 168. — ***) cf. Gahocr SWonatöbl. 1850, p. 157.

SPur^arfct, 3Jüf|lon^t>i&I. I. 3. 19
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toxi) 7 Stationen: <5mttl);(£l)a:pet in ©eorgetown, (Ebenerer
ßjjapet, greebom ßfyapet, (Eanat 9er* 1, ÜRontrof e, 2u*
fignan, 2eguan-3"f e ^ w SSerbtce aber 9, nämltd): Dienern*
fterbam, ßonSbale, 3-t(?aca, #annooer, Sftotborougf), gearm
(Ebapei","Drange * ßfyapel, 23run$»tcf (Stapel, 2Ubtou
(EfyapeL

£>enn audj in SSerbice waren tte TOfjtonare tiefer ®efetlfd)aft tfyätig,

feit TOfjtonar SBraty 1812 tiefen SDtftrtft betrat, unt §unä$it in ter

#auptftabt 9teu*2tmftertam unter ten 9?egerfflaoen ju wirfen begann,

Söraty war im »ollen (Sinne beS SöorteS „ter rechte üRann am regten

Drte ju rechter 3e^/' $ülm, oorftcfyttg unt bebarrttd) überwant er

jeteS |nnbermß, nnb legte ten ©runb $u einer foliten unb auScjetefyn*

ten SBirffamfett**) 3m 3'a^e 1837 ging er nad) beinahe treifjigjafyrtgem

SBirfen, $u gleitet' %ät mit SPäfftonar §owe in $ an not? er, ju

feiner fHut^e etn, unb unterlieg in ber (Statt 9leu*9Imfterbam eine

n>ot)leütgericf)tete $irdje oon etwa 250 üMtgttetern, unb augerbem ttm
ein tjatb $>u£ent anberer ©einernten in ten Santttjfriften umber, beren

föater unb ©runter er gewefen, ÜDaS ftf;önfre 3 eugni§ &°n ^em Erfolge

feiner Arbeit enthalt ber 23rtef**), in weitem ein betörter 9kger, %
fy
o <

ma$ £ewi3, (ber fpäter fetbft als ^retiger angejMt würbe, unb »on

tem wir gern eine treffliche, oon ter ©artin te£ SEfeifftonarö # o w e nacr>

gefd)rteberie ^retigt***) über SRorn. 6, 22 mitteilten, wenn ber $aum es

erlaubte), bie £rauerbotfd?aft ber ©efeltfd)aft metbete unb um einen ät)n*

liefert Wiener be3 (SoangeliumS bat
2>er nacfyfolgente TOffumar p a r r i 3 wurte teiter fd)on nact) wenigen

Monaten ein Opfer te8 flimatifdjen gteberS, 3m 3^r^ 1839 aber $og

SKifjtonar £>aoi£ aus, um tie ^retiger* unt ©eelforgerfiette in ter

©emeinbe $u 9leu*9lmjierba m §u übernehmen* SDie 2lufnat;me, welche

er bort gefunben, fcfnlbert er fetbft f) in fotgenber SSetfe:

„9lm «Sonntag nad) meiner Slnfunft trat icfy mein 2tmt in tiefem Orte an; idj

fann nicfyt genug betreiben, wie freutig unt) tanfbar jtd) tie Seute geigten, ta§ fie je£t

Bieter einen <pretiger fjatten. *Die äkrfammlung war fcf>r ga&trefdj unt) aufmerffam;

unt» am <Sd)tu§ teS ©otteStienfteä famen fajt Sltle herbei unt wollten ifyrem neuen

Sföaffa tie £ant reichen. 2>er größere £f)eit tiefer SBormtttagSoerfammlungcn befreit

au§ 2antleuten oon ten oerfd)ietenften Pflanzungen untrer. Da e§ 511 weit für fie

\% um in tie &ttöt gum Slbenrgottestienft §u fommen, Ratten fie fclbjl unter ftc^

33erfammlungcn in ten Meinen Kapellen, tie fie auf ten »erfcfyietenen ^3fl«nsungen er^

taut traben, ©iefe äkrfammtungen werten »on einer 2lrt »üu ©emeinbelfem geleitet,

tie man Obermänner ^ei^t. %\vä x^on i^nen, tie fiel) turefy (grfenntnip unt
8'rommigfett au^eid^nen, t>aben tie SUtfjtc^t über tie fircfyüdjen Slngelegenbetten auf
jeter $pflan$una 5U führen. 3n tiefen fletnen ^erfammtungen repetirt ter Obermann
tie $retigt, tie fte am borgen gebort baben/ unt „bricht fie in Stücfe", wie fie e§

t)ci§cn; fie oerftef)en tarunter taö ^ßerteutlidjen unt illeinmadjen, ta§ auc^ ten Itn*

wiffentften unter ifjnen tie ©acbe oerftäntlid) machen wiU. Unt tie§ ift auefy, mt
man mid> oerfiebert, tem $oifc allezeit oiel lieber, al§ wenn tiefe Obermanner eine

Slnfpracbe tyidttn oter etwa§ oon ifyrem Eigenen ^eroorbräc^ten. — 5ßor 14 ^agen
ging ic^ eineö Slbentä gum elften 50.at auf eine tiefer Plantagen, um ten ßeuten 5U

*) cf. basier SSrnffton^agamt 1828, II, p. 330. — **) Gatwer SSKonatSbl. 1839,

p. 173 f.
— ***) ^bentaf. 1849, p. 157

ff. 23armer SKifftongblatt 1836, ftr. 17.

— t) (Satwer ^ifftonöblatt 1842. v. 85.
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Dretigen. Sbre ffeinc töapefle, tie 2 bis 300 SNenfcfccn fafjt, fear getränkt oofl 9tm

Scbfu§ tcr Serfaminfang rauften ftc mir Me laut unt einftimmig, tafi id> gefommen

fei, unt ihnen öie guten £)inge gefagt babc, unt fingen an, taS ?irt $u finden: „0
ta$ wirr freute fein k.", n>'ie wenn fie ibjeiu oon &cbe unt £anfbarfeit überfliegen*

ten £er$cn 2uft macben wollten."

Ueber feine Sßirffamfett in 23erbtce, beffen töbtttc^em $üma fo

mancher OTfjtonar $um Opfer gefallen, wo aueb er fammt feiner ©attin

mehrmals an t>er Pforte t>eö SobeS ftanb, über bte ßeute, mit benen er

e$ §n ttyun fyatte, nnb über ba$, wa$ baö (Soangeltum an ttjnen aus*

gerietet, fprad) TOfjtonar ^D a t> i ö na$ fünfjährigem 5lufetttba(tc

bafelbjt in einem Vortrag,*) bm er 1845 in ber geftoerfammfung ber

ßonboner $cifftonggefeUfct>aft f>ielt, ftd) an$.

„£er größte £beil tcr ©cmcinte in 9ceus2lmftcrtam," fngt er in tcmfclben, „bc-

ftebt aus frcigelaffencn Siegern. £iefe 9}cger tcifytt id> mir at§ febr bäfWe,
feb,r febmu^ige unt febr alberne £cutc. Statt tefien fant id) jie, obrocbl fcfywars, am
gencfym auSfcbent, rcinlicb, unt oerftointig. 3dj bin ter Slnficbt, ta§ üe fowebl tem
ztibt als tem ©eifte nad) He Einlagen haben, tae befte iBolf unter ter Sonne ju

leerten. Sie fint, um mich, fceS frönen 21u$trucfc£ oon tem feiigen Dr. SRafon
©00t 511 betienen, „©otteS (xbenbilt in (£benbcl$ gefdmifct." SltamS hinter fmt
fie freilief), bad gebe icb, §u, unt ihre „fleifäMicbe ©efmnung ift ^einfcfdjaft gegen ©Ott."

Seibit bei baten, tie nad? unfrei Ueberjeugung tureb, tie ©nate ©ottcS erneuert fint,

giebt eö noeb, oici, »vorüber mix §u trauern Ijaben. ltnwiffcnbeit, (Jigenjinn unt ein

witenrärtigcS SSefen ftntcn ficij oft neben ten größten Jßorpgcn. d$ fontmt oft bei

ifjnen vor, taf? tie (fjtrcme Heb, berühren, ihr Gbaraftcr ift ooller 3Siterfprüd)e. —
dagegen aber legen fie als ein djriftlidjeö 33olf ]y lieblicbe unt auffaflente Seroeife

von einem djriftlidjen (Ebarafter au ten Sag, ta§ c3 wobi tcr 9Diübe roertb ift, tiefe

3üge etwas naber §u fcbiltern, ta ticfelben ibre watjre ^römmigfeit ganj a_u§er ^yrage

fMen. — 23aä ten diriftticfyen Sinn meiner ©emeine im Slügemeinen betrifft, fo tenfe

id?, er frcfyt eben fo i)ocb, als ter irgent einer ilireb,e, tie idj jemalö gefeben babc it."

3n bemfelben Safjre 1845 nntrbe eine nene Kapelle**) ju 23run8tttcf

fertig, (Ern?a 8 Stunben von Olcn * 5lmficrbam anfroärtö am ünfen Ufer

beö 23 e r b i c e fluffeä roarD I;ier im %na\x\t 1834 i>a$ erjte Ätr^iein er?

rietet 5DaffeIbe war aber athnäftg faft ganj verfallen, nnb nac^bem

bie 9ceger 1843 ein SöotmfyauS für i^ren Sfetfjtonar §11 6tanbe gebraut,

matten ftc jt$ auefc an ben 23au einer neuen ^ir$e, nnb aiß bie mo*
natlic^en Unterjet^nnngen nnb ßinfamm(niu3en immer ncci) ni^t ju ber

erforbedid)en großen Snmme ^inanreicjjten, t>a fam einer oon ben Renten

nad? bem anbem mit einem <2ä(f(ein 00II ©eib nnb fachte: „2ftaffa, i$
fyabt biefeS ©elb jufammengefpart, nm für mi$ ein neneö $anö jn

bauen; aber oiellei$t nnrb btö alte §auö mcfyt jufammen fallen , e^e bie

Kapelle fertig ift, ba will i$ e8 lieber jum 93au l^erteibeiu" S)er J^a*
tigjre beim Sau war ber ÜJtffftonar fclbft ; aber cd$ bie Sußenfeite enbli($

fertig war, fo bajj man bie Kapelle im 9coo. 1845 einweihen ju fönnen

^offte, ba warb er, ber oon ^inbtjeit an gefunb gewefen, 00m gieber er-

gritfen, nnb am 1, Sluguji, bem 3a()re0tag ber Dcegerbefreiung, ging er gut

ewigen föufye eiiu 51m ndcf)ften borgen frül; würben feine fterblidSen Ue?
berrejte oon «jpuuberten trauriger Dceger in bte neue Kapelle begleitet, uub
gerabe an bem Drte beigefe^t, wo bie ^aujel errietet werben follte, unb
oon wo fte fo felmfücfjtig gedorrt I;atten, il;n reben ju ^oreiu S)ieß war
ber erfie ©ottcöbienji, ber in biefer ÄapeEe gehalten würbe. 2Der zweite

*) Galwcr SSKiiTtonSbl. 1845, p. 94 ff.
— **) ßalwcr SWiffionSbl. f. Ä. 1849, p. 2.

19*
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war bie £cmfe feinet l)interlaffenen $inbe& $ein SOfarmorbenfmal er*

toäljnt ben tarnen beS feiigen Stte^anber 9tfac $ettar, aber er

ift tief eingegraben in tue #er$en feiner ©emembe unb feiner ©efannten,— SDer oenoatjren ©emeinbe $u SrunSmtcf nabm ber benachbarte

TOfjtonar 2) a lg liefet (td? an, ber erft wenige %n fw Dörfer bte bureb

lange 23erlaffenl)ett oon einem 8eetforger in Verfall geratene Station
Sonöbale nnter bem ©egen ®otte$ $a nenem Seben erroeeft fyatte,

unb warb t>ahä oon einem 9?attonatgel)iilfen , 3 a m e 3 g r a n c e ,*) un*

terftii^t, ber ba§ $reolifd^£ollänbtfd?e fpracb unb in SrunSrottf »ofynte,

9loti) manchen erfreulichen 3ug au$ bem ßeben ber 9Zegergemeinben in

23 erbice**) fönnten nur mitteilen, muffen uns jebod; ijier auf Sine
(Er§äl;lung befdjrMem
3m 3af>re 184? frarb §u 9Uu*2lmfterfeam ein 60 3abr alter 9?eger, SRamenS

©tnfet. Einige 3afyve fcortjer war ev lange unfe fdjwer franf gewefen, fo fea§ man
Um feit einigen Monaten nicfyt mef)r in feer ilattefle gefeben f>atte. (£ine§ ©onntagS
nad; feer $refetgt aber faf) man ibn fjereintreten unfe" auf feie Mangel frommen, (fr

bat feen SWiffionar, feer feen ©otteSfeienft Ijtelt, um feie (£rtaubni§, einige 2Borte §u fei?

nen SBrüfeern unfe Sdjwefrem refecn su feürfen. „©e&r gern, ©infet," erwifeerte feer

SWtfftonor, „refee nur! 3$. Wn fro|, feidj wiefeer im Tarife ©otteS 51t fet;en. 2Sa3
t;aft feu un8 su fagen?" — „3$ wünfdjte ©ort SDanf ju fagen," antwortete feer 9te
ger, „unfe feafj afle meine SBrüfeer unfe ©cbweftern 31)m aud) mit mir £>anf fagten,

weit (£r mir meine ©efunfeljeit wiefeer gefdjenft, unfe mir ertaubt fyat, nodj einmal

Inerter gu fommen. Unfe idj will mit feiefem tyier meinen £)anf gegen ©Ott auöfpre;

cfyen." SDamit 50g er ein fleineS, forgfättig jjufammengewicfelteS ^aefdjen aus feer

£afd)e, unfe legte c3 auf feer J?an3eltre»pe niefeer. hierauf fing er an, mit rüfyrenfeer

Einfalt feie ©efdn'cfyte feeS fleinen ^McfdjeuS &u ersten. £)er 3nbatt feerfelben war
folgenfeer: 211§ er Iranf wurfee, Wti er feen fleinen ©arten, oon feeffen Ertrag er lebte,

augefaet unfe bepflanzt. SSeil aber feie 3af>re3$eit febr troefen war, unfe er fid? wä>
renfe feiner langen Üranff;eit unmöglich mit feiner $flan^ung bef^äftigen fonnte, fo

batte er fiel) gefeadjt, fein ©arten werfee nicfyt feen geringften Ertrag liefern. Um fo

mefyr oerwunfeerte er fiefy, als er na$ feiner Söiefeergenefung fearnad) fal>, unb gegen

alle feine Erwartung eine fe^r rcic^lic&e Srnfete fanfe. ©0 fal) er ftc^ auf einmal um
10 £)oflar3 (25 gl.) reicher, al§ er geregnet tjatte, unfe 10 ©ollar§ foflten feinen

£)anf bejeic^nen, infeem er fie im £aufe feeö ^»errn für feie SÖtiffion fearbrac^te.

51m 11. Wlai 1854 feierte t>k große 2onboner TOffion^gefeEfc^aft il)r

fecf)0^igfteö 3al;re^feft in ber (Sjeter^aEe* 3n bem Skript berfelbeu

über \>a$ 3a|r 1853—54 l)eigt e^ :***) „%xi 23ritifcf>*©uiana er^
ten fi$ mehrere ©emeinben bereite felbft, unb anbere ftnb auf bem SBege

bagu» £>ie beitrage ber ©emeinben in ferner ara unb Serbice
allein betrugen im legten 3^ 4429 $funb+ — 3« unfern Sdwlen in

Serbice finb 1200 6cpler, unb in benen oon 2)emerara etioa

1400* — Ueber ben trepcben Unterricht in biefen ©$ulen (tnb unfere

Srüber oon ber ^öc^ften ^oloniateBeljörbe belobt roorben/^

9lxti)t lange, nac|)bem bie ßonboner 9WifftonögefeEfcbaft il;re £l;ä'tigfeit

in 23ritif$^©uiana begonnen, erftreeften aud; bie 9^etl)obiften ibre

9Jäffüm3arbeiten in SBeftinbien auf ferner ara, toeld)eö §u bem <5t

SMncentbiftrift gefd;lagen lourbef)* Son ©eorgetoron belmten

fie if>re SSirlfamMt balb auf ba3 15 ©tunben baoon entfernte Wtafy ai ca

nnb weiter auf 51 r ab ian^Soa ft auö, unb t>k Oiegergemeinben, rceldje

*) ßalwer SDiiffionSbl. 1855, p. 21. — **)' cf. ^alwer SWonatSbl. 1850, p. 153.

***) cf. SöaSter 9«iffion§ ? ^agasin 1855, I., p. 130 f.
— t) (Sbenfeaf. 1822, H,

p. 192. 194 ff.
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fte fammelten, $ctyften im Sa^re 1822 bereits 1240 Seelen, roeldpe bte

93erfammlungen gafylreid) mit) aufmerffam befugten, utib oon benen bie

TOfftonare f$on tm Saljre 1819 fd;retben fonnten: „(&* ifi eine SSonne,

biefe fc^ar^en ©flauen fo umftcfytgooH unb richtig oon ber Schrift unb

ben Erfahrungen tt)reö ^er^enS fpre$en $u fyötm 5Die§ muntert unS

auf, in ber Arbeit im SBetnberg be£ $erm nidjjt ju ermüben."
6tn SWann, ter um tiefe ßeit in "©efdjdften £>e merara befugte, trennte gelegene

lic^ einer uon etwa 50 Negern befugten 23etfhmte bei. 9ftan ^ntte ten Negern ge*

fagt, ta§ ein Dfyevm tiefes Cremten als SERtfftonar auf Otafyeite arbeite, wo, wie fte

bereits gehört, taS &otf feine @b£en $erflört fyabt. 21m ©ebtuf? ter (SrbauungSftunte

wart einer ter anwefenten Sieger §um ©ebet aufgefortert, unt fluttete im glufjc teS

©ebeteö fein uolteS £er$ auefy in fotgenter Sitte aus: „0 barmherziger ©Ott, fei

gnätig unferm Söfaffa f)ier, ter über tie ©ce fyernbergefommen ift. Söir tanfen Dir,

tag t)n ibn gtiieftiefe bergebradjt fjaft. (fr (;at- bicr tuet ju fefyen, taS feinem £er$en

©efabr bringen fann, aber, £)u, o £err, fannft tbn Bot Slflcm bewahren. SSeljüte tljn

uor ilranfbett unt bofen SÜtcnfdjen unt meiere tfm int Innern glücflidj. 6egne feinen

frommen ©fyeim, ter ju armen ßcitten gefantt würbe, tie cinft 51t einem ©Ott beteten,

ter nidjt ©Ott ift. $od)gelobter (frlöfcr ter SWcnfdjen ! id) fann ntd)t eber gan$ frob

werten, bis Dein £eil fid) über tie 2Mt ausgebreitet bat, wie taS SBaffcr teS Speeres

über ten 93oten." — Um tiefelbc 3ctt waren t>wi ©efnffe mit ©Hauen, tie in De;
merara uerfauft werten füllten, uon ter 3nfet Dominila gefommen. Unter ten

©Hauen befanten ftcf> and) einige efyriftlidjc 9ieger, uut als eine ©ffauin, tie früher

gleichfalls uon Dominifa gefommen, an 35ort eines ter ©d)iffe eilte, riefen ibre alten

«efannten ibr entgegen: „2öir f)ter! wir fomm 00m SBort ©otteS! SStu f)ör taS 2Bort

©otteS in Dominifa ; aber wir nidjt wiff , ob wir t)ier taS SSort ©otteS mebr bür.

3td), wir Unglücfttcfye ! Uns niefyt forg, woiun fte uns bring, wenn wir nur taS SBort

©otteS f)ör." — 911S fte aber »ernannten, tn§ fie audj in Demcrara eine Äircbe unt
Sftifftonare fänten, ta umarmten fie fid) uoll (£nt$ücfen, ftür^ten jubeint aufs SSertecf,

unt riefen, fo laut fte fonnten, tfjren ^anteraten auf tem antern ©djiffe 511: „©eit
gutes SWutfyeS; audj fjier ift tie ilirdje ©otteS!''

3n bem 23erid)t ber ^et^obifien4IKiffton$gefellfd)aft 00m 3af)re 1826
J)eigt e§ u, % über De merara*): „SBir fimnen t)on biefer TOffton
in 2Bal)rl?eü fagen : Die Ernte iji grog, aber ber Arbeiter ftnb wenige»

Unfere 33erfammlungen ftnb im »erfloffenen Sa^re $al)lm$, geerbt

net unb aufmerffam getoefem — Eine groge 9tnja^l Dtabefelfter, be^

fonber^ junger D^eger, nmrbe ^u ber ©emeinbe tjin^ugetljair, unb für

»tele unferer alten Sieger ifi eö ^o^e Sßonne, fefyen ju bürfen, vok iljre

^inber, für tk fie fo lange unb inbrünftig gebetet l;aben, bem $emt
ft$ übergeben, <5eit ber le^te ^egeraufruljr (1823) gefüllt ifi,

l)aben unfere 23erfammlungen fetyr zugenommen, baö Verlangen nad)

$eligion$untcrrt$t ift ungemein grogj — Unfere ©emeinben befielen

I)ier in 9 Steigen, J 82 freien farbigen beuten, unb 1392 ^egerfflaoen
5

unb unfere Sdjule roirb oon eüoa 126 ©$ülem befud;t
/;

5lu(i; in ben folgenben Saferen ging hk Arbeit ber ^etl;obtftcn in

Demerara, befonberö ju 9^al)aica, wo bie ©emeinbe im Oftober
1827 bereits 1200 «Seelen ^Ite, in reifem ©egen fort,**) unb vü$
ßoangetium braute aud) l)ier eine groge llmroanblung in ben ftttlid;en

3ufiänben ber D^eger Neroon
©türme unb Verfolgungen, roie fte im Anfang ber breigiger 3al)re

über Ut 2Beftinbifrf)e 9^if(ton überljau^t ergingen, blieben and) in 3De*

merara nicfjt auö, rourben aber übcrfiauben unb bienten aud; l;ier nur

*) JöaSlcr SWiff. 2Rag, 1828, IL, p. 234. ~ **) gbentaf. 1830, n., p. 322.
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ba$u, bct$ 2Berf be$ Gerrit gu bcfefti^cn unb tbm faater naifc ber er*

folgten greifaffung ber [Reger ein bejto gebetbiicfyereS 2Bad)$tbum ju

oerleiben* — ÜTCoci) im Jatyre 1849 taufte üJäffionar Stcf forb in £>e*

merara aucb einen ber Singatefen*), bie oon ßet)Ion nacfy ©niana
gekommen, um ba tfyr 93rot $u oerbtenen* (Sr batte fcfcon in feinem

Satcrlanbe ßefen unb Schreiben in einer TOfjtonöfcbufe gelernt, ftcb aber

ftets eigenfinnig geweigert, in ber 23ibe( $u kfen. £)er (Erfolg geigte

jebocfy, ba§ bie" bamaltgen Ermahnungen nicbt oergeblicty waren»

Unb e$ ijt nid)tg oergeblid), wa^ wir für bie armen Reiben tljun,

unb follten fte c8 uns au$ erft im Fimmel banfen, wie jene fromme
Dtegerin, bie ÜJttfjtonar (Scott in £>emerara an tfjrem Sterbebett bt*

fucptc» dx nafym 21bfd)teb oon ibr, als würbe er jte in biefer SBelt

ntcfyt wieber fe&en; aber in bem $ugenbticfe, wo er getyen wollte, gab

jte ifym burcb 3 e^en $u oerftefyen, jte fyabe ibm nocf) ttm$ $u jagen,

dr trat p ifyr fjin, unb jte fragte tyn mit fterbenber Stimme: „Seit

werbe icfy im «Jnmmet fefyen?" — „3efum", antwortete ber Dftifjtonar,

„beim (£r wirb erfreuten auf Seinem £fyrone al§ btö ßamm, t>tö ge*

fdtfaebtet ijt" — „3a, ja, gan§ red)t; aber wen werbe td) fonfi nodj

feigen?" — ,,9tfle ©laubigen 'ber »ergangenen Reiten jtnb jefct im #im*
mel; bort wirft bu itjnen begegnen,"

—
"Sie war immer no$ ntd)t gu*

frieben, unb fragte weiter: „2Serbe td) aucb bie SKitgtteber ber 2Kif*

ftonögefeHfcbaft fefjen?" — „Sßerlangjt bu beim, fie 51t fefyen?" fragte

Oftifftonar Scott. — „£) ja, ja, 2Raffa, bamit t$ ifynen fagen fann:

2)anf für ba$ EoangeUum!"

*} 93aMer «Wiffton^aRaflajin 1850, I, p. 188.

Dnttf von (Seligen it. ßtaftng in SBiefefelt».
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